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Reisebericht (Storify) 

BEITRÄGE (Stand November 2015)

Aufgrund der Dateigröße konnten einige der unten erwähnten Beiträge nicht in den Reader 

aufgenommen werden.

Alexandra Kohler, NZZ: „Damit Kaffee ihr Lebensunterhalt bleiben kann“, 19.12.15

Alexandra Kohler, NZZ: „Mit der Mutter hinter Gittern“, 03.01.15

Alexandra Kohler, NZZ, „Lernen für eine ungewisse Zukunft“, 23.03.15

Alexandra Kohler: NZZ: „Soft Skills sind gefragt, Teamfähigkeit und Flexibilität“, 23.03.15

Christian Baars, ndr.de: „Mit Kaffee aus der Armut“, 23.11.14

Christian Baars, tagesschau.de: „Exporte trotz Hungersnot“, 24.11.14

Christian Baars, ndr.de: „Mein Tag, meine Nacht im Slum (Zipporah Ngambi)“, 01.01.15

Christian Baars, ndr.de: „Hilfe für Straßenkinder“ (Bildergalerie), 01.01.15

C. Baars und E. Landschek: NDR Info, „Blumen und Gemüse nur für den Export?“ 06.05.15

Dirk Liesemer, Süddeutsche Zeitung:  „Verbotene Bilder“, 21.01.15

Dirk Liesemer, Wiener Zeitung: „Verbotene Bilder“, 05.02.15

Elise Landschek, NDR: „Verkehrskollaps in Kenia“, (Manuskript ohne Datum) 

Elise Landschek, NDR, „Kenianische Rosen für den Export“, 29.4.2015

Elise Landschek: DRadio Kultur: „Unterricht in der Wellblechhütte“, 02.09.15

Eva Raisig, DRadio Kultur, „'Stories of Our Lives' erzählt von Homosexuellen in Kenia“, 27.11.14

Eva Raisig, Deutschlandfunk, „Durchwachsene Bilanz im Kampf gegen Armut“, 22.03.15

Eva Raisig, DRadio Kultur, „Ohne grüne Grenzen“, 24.03.15

Eva Raisig, DRadio Kultur, „Erfolge im Kampf gegen Waldzerstörung“, 24.03.15

Felix Meschede und Wolfgang Kerler, NDR TV: „Endlich weg vom Straßenstrich“, 13.01.15

Felix Meschede und Wolfgang Kerler, Bayern 2: „Endlich weg vom Straßenstrich“, 15.05.15 

Katja Scherer, SPIEGEL.de: „Das Gas zum Kochen kommt aus dem Klo“, 03.06.15

Marie Boywitt, Kiek – an!-Magazin: „Ein Land – mehrere Welten“, Ausgabe 03/15

Marie Boywitt, Schweriner Volkszeitung: „Kenia – ein Land im Wandel“, 24.06.15

Miriam Olbrisch, Dein SPIEGEL: „Gut gedacht, schlecht gemacht“, Jan. 15

Miriam Olbrisch, Dein SPIEGEL: „Helfen, aber richtig“, März 15

Miriam Olbrisch, Dein SPIEGEL: „Ich bin ein Massai“, April 15

Miriam Olbrisch, Dein SPIEGEL: „Mama starb an Aids“, Sept. 15

Philipp Sandner, Deutsche Welle: „Die Erben der Wangari Maathai“, 22.12.14



Philipp Sandner, Deutsche Welle: „Kenia will mobil lernen“, 09.04.15

Wolfgang Kerler, BR 2, „Jeder Tropfen zählt“, 11.02.15

Wolfgang Kerler, BR 2, „Rosenexport trotz Wasserknappheit“, 11.02.15

Ablaufplan der Recherchereise nach Kenia 

29. Oktober 2014 

Ankunft in Nairobi, Kenia 

30. Oktober

Teilnahme an der ersten Konferenz des African Sustainable Transport Forum mit UN-

Generalsekretär Ban ki-Moon, Kenias Präsidente Uhuru Kenyatta und UNEP-Direktor Achim 

Steiner (organisiert von UNEP, UN Habitat, Weltbank)

Interview mit Michael Kamau, Cabinet Secretary for Transport and Infrastructure, u.a. zu den 

Plänen eines neuen Mass Rapid Transport Systems für Nairobi

Teilnahme an der Pressekonferenz zu UN-Kampagne gegen Genitalverstümmelung mit UN-

Generalsekretär Ban ki-Moon und betroffenen Frauen

Interview mit Paul Turnbull, Deputy Country Director for Kenya of the World Food Programme

Besuch von The Nest – einem Künstler-Kollektiv in Nairobi, die sich u.a. für gleiche Rechte von 

Homosexuellen einsetzen (http://www.becauseartislife.org/)

31. Oktober 

Besuch von Projekten im Kibera Slum in Nairobi – einem Krankenhaus der Ärzte ohne Grenzen, 

einer Schule und einem Bio-Energie-Projekt (Umande Trust, http://www.umande.org/)

Interview mit den Organisatoren des African Sustainable Transport Forum sowie mit 

Verkehrsexperten von der Organisation UNEP

1. November

Besuch des Welthungerhilfe Field Office in Kajiado 

http://www.becauseartislife.org/
http://www.umande.org/


Fahrt mit Welthungerhilfe zur Nentaraja community (millennium village, Rock Catchment project)

Besuch einer Manyatta – Understanding the living conditions of the Maasai

Besuch der Isinya sampin community (millennium village bee keeping project)

2. November

Unterwegs mit der Welthungerhilfe: Besuch der Irmoleliani primary school (initiative WASH in 

schools)

Besichtigung einer Rosenfarm in Isinya und Rundgang mit dem Leiter der Farm

3. November

Besuch beim Mother’s Mercy Home für Waisenkinder

Interview mit UNEP Executive Director Achim Steiner

Interview Raila Odinga, Ex-Ministerpräsident und jetziger Oppositionsführer (CORD)

Treffen mit kenianischen Journalisten

4. November

Interview mit Vertretern der deutschen Botschaft und von GIZ und KfW

Interview mit Michel Fest, Director East & Southern Africa at H.P. Gauff Ingenieure (Gespräch 

über die Planung eines nachhaltigen Bus Rapid Transport System in Nairobi)

Treffen mit deutschen und schweizer Korrespondenten (ARD, Süddeutsche Zeitung u.a.)

5. November

Besuch des Undugu - Place of Safety in Kitengela (für Straßenkinder)

Interview mit Wanjira Maathai, Chair of the Board der Umweltorganisation “green belt movement”



6. November

Besuch eines Wasser-Versorgungs- und Sanitär-Projekts der GIZ in der Stadt Embu

Besuch des Kedovo-Projekt bei Nyeri – einem Projekt einer kenianischen Sozialunternehmerin, 

die jetzt bei Hamburg lebt (http://www.kedovo.org/english-home-page/)

Besuch einer exportorientierten Gemüse-Farm in Naro Moru (AAA Growers)

7. November

Besuch von Projekten der Zeitz Foundation in Laikipia (Waterbank-School, Samuel Eto’o Laikipia 

Unity Football Academy …)

8. November

Wanderung durch den Wald am Mt. Kenya mit Rangern des Kenyan Wildlife Service – 

Recherche zum Thema Abholzung

9. November

Rückfahrt nach Nairobi

ENGLISH VERSION OF OUR PROGRAM

10/29/14

Arrival in Nairobi in the evening

10/30/14

Participation in the first conference of the African Sustainable Transport Forum with Ban ki-

Moon, Uhuru Kenyatta, Achim Steiner (organized by UNEP, UN Habitat, World Bank)

Interview with Michael Kamau, Cabinet Secretary for Transport and Infrastructure, among other on 

the plans of a new Mass Rapid Transport System for Nairobi

http://www.kedovo.org/english-home-page/


Participation in the press conference on the campaign against female genital mutilation with Ban 

ki-Moon and some women concerned

Interview with Paul Turnbull, Deputy Country Director for Kenya of the World Food Programme

Visit of "The Nest" - Nairobi-based artists' collective who fights among others for lesbian, gay, 

bisexual and transgender equal rights (http://www.becauseartislife.org/)

10/31/14

Visit of different projects in the Kibera Slum - a hospital of Doctors Without Borders, a school and 

a bioenergy project (Umande Trust, http://www.umande.org/)

Interview with the organizers of the African Sustainable Transport Forum / transport experts of 

UNEP

11/1/14

Visit of the Welthungerhilfe (German Agro-Aid) Field Office in Kajiado 

Travel with the Welthungerhilfe staff to the Nentaraja community (millennium village, Rock 

Catchment project)

Visit to a Manyatta and interactions with a maasai household – Understanding the living 

conditions of the Maasai

Travel to Isinya sampin community (millennium village bee keeping project)

11/2/14

Travel with Welthungerhilfe to Irmoleliani primary school (initiative WASH in schools)

Visit of a rose farm in Isinya

11/3/14

Visit of Mother's Mercy Home for orphanage children (often because of AIDS)

Interview with UN Under-Secretary-General and UNEP Executive Director Achim Steiner

Interview with Raila Odinga, former PM and now leader of the opposition (CORD)

http://www.umande.org/
http://www.becauseartislife.org/


Meeting with Kenyan journalists

11/4/14

Interview with representatives of the German embassy, GIZ and KfW

Interview with Michel Fest, Director East & Southern Africa at H.P. Gauff Ingenieure (among others 

responsible for the plans of the new Bus Rapid Transport System in Nairobi)

Meeting with German correspondents

11/5/14

Visit of the Undugu - Place of Safety in Kitengela (for children rescued from the streets)

Interview with Wanjira Maathai, Chair of the Board of the Green Belt Movement

11/6/14

Visit of a water supply and sanitation project of the GIZ in Embu 

Visit of the Kedovo project - a project of a Kenyan social entrepreneur now living in Germany 

(http://www.kedovo.org/english-home-page/)

Visit of an export-orientated horticultural farm in Naro Moru (AAA Growers)

11/7/14

Visits of projects of the Zeitz Foundation in Laikipia (Waterbank-School, Samuel Eto'o Laikipia 

Unity Football Academy)

11/8/14

Walk in the forest of Mt. Kenya with rangers of the Kenyan Wildlife Service - on the issue of 

deforestation

http://www.kedovo.org/english-home-page/
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NDR Info – Das Forum – 06.05.2015 

 

Blumen und Gemüse nur für den Export? – 

Wassermangel und Landwirtschaft in Kenia 

 

Autoren: Christian Baars und Elise Landschek 

 

Atmo 1 - Autofahrt  

 

Sprecher: 

Stundenlang rumpelt der Jeep über die unbefestigte Piste. Staub wirbelt auf 

und legt sich wie ein Schleier über das verdorrte Gras am Wegesrand. Links und 

rechts erstreckt sich die Steppe bis zu den Hügeln am Horizont, knochige Ziegen 

recken die Hälse nach den schmalen Blättern der Schirmakazien. Wie feine 

Adern durchziehen Risse den trockenen Lehmboden. Immer wieder fahren wir 

an kleinen Dörfern aus runden Strohhütten vorbei. Hier, etwa 100 Kilometer 

südlich der kenianischen Hauptstadt Nairobi, siedeln die Massai, ein 

ostafrikanisches Nomadenvolk, das einen Teil des Jahres sesshaft lebt. 

In einem der Dörfer steigen wir aus.  

 

Atmo 2-  Menschen, 3s freistehen lassen 

 

Rija Dinguine ist der Dorfälteste des Nentaraja Village. Er steht in einem 

ausgetrockneten Flussbett gleich neben den Hütten und streicht über die 

trockene Erde. 

 

OT 1 -Dorfältester Rija Dinguine: 42sKaijadoSituationBergDürre (engl) 

The living conditions are very low ... 
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Übersetzer  

Die Lebensumstände in diesem Dorf sind sehr schwierig. Die Leute sind sehr 

arm. Das liegt hauptsächlich daran, dass das hier eine trockene Gegend ist, in 

der man kaum etwas anbauen kann. Die Menschen leben ausschließlich von 

ihrem Vieh, jede Familie hat zwei bis drei Kühe. Doch es regnet hier immer 

weniger, die Dürreperioden werden immer länger. Die Kühe sterben, weil sie 

nichts zu fressen finden, damit verschwindet die Lebensgrundlage der 

Menschen.  

...they entirely depend on. 

 

Atmo 2 hochziehen, kurz freitstehen lassen 

 

Sprecherin:  

Den Menschen in Nentaraja geht es noch vergleichsweise gut, sie werden von 

der Welthungerhilfe mit einem Wasserprojekt unterstützt. Am Fuße eines 

großen Felsens in der Nähe des Dorfes haben sie eine Staumauer errichtet. 

Damit können die Dorfbewohner während der Regenzeit das kostbare Wasser 

auffangen und während der Trockenzeit monatelang konservieren. Auch diese 

junge Frau wohnt in Nentaraja.  

 

Atmo 3 (beginnt bereits unter Text), 5s freistehen lassen 

 

Sie erzählt, wie sie noch vor wenigen Jahren ganze Tage damit verbracht hat, 

Wasser zu schleppen. Ein anderer Massai übersetzt, was sie erzählt. 

 

OT 2 - Übersetzer Mann/Frau im Dialog ... (OT 2 und 3 fehlen, nicht wundern) 

(28sFraufrüher) 



 3 

 

 

Übersetzer  

Früher ging sie zu den Quellen, um Wasser zu holen. Tief unter dem Sand 

verlaufen Wasseradern, die die Frauen freigraben müssen.  

Übersetzerin 

Wie weit musste sie laufen? 

Übersetzer: 

Sieben bis zehn Kilometer. 

 

Sprecherin: 

Die Sorge um das Wasser sei immer noch die größte Sorge der Menschen hier, 

sagt sie. Nur einen halben Liter können sie am Tag trinken. Mehr hat kaum 

jemand, bestätigt Florian Landorff, der Leiter der deutschen 

Entwicklungsorganisation Welthungerhilfe im Bereich Ostafrika. Vor neun 

Monaten hat es hier zuletzt geregnet.  

 

OT 3 -21s FlorianDürre 

Es ist gerade eine ganz kritische Phase hier. Die letzte Regenzeit war schon 

sehr schwach und wir wissen, wenn diese Regenzeit wieder schlecht wird, 

dann kann das in ne Katastrophe münden. (...) 

 

Sprecher: 

Die letzte Dürre, die mit einer Hungerkatastrophe einherging, ist erst drei Jahre 

her.  Die Wasserknappheit bleibe ein ungelöstes Problem – obwohl Kenia ein 

wirtschaftlich aufstrebendes Land sei, sagt Landorff. Zugang zu sauberem 

Wasser hat nur knapp die Hälfte der etwa 44 Millionen Einwohner des Landes. 

Selbst in der Hauptstadt Nairobi kommt nur wenige Stunden am Tag fließendes 
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Wasser aus dem Hahn. Und für die Massai ist es in den letzten Jahren eher 

schwieriger geworden. Sie spüren zunehmend die Folgen des Klimawandels. 

 

OT 4 - Landorff 

18sFloriantrocken 

Wir hören das von den Leuten, dass dieser Wechsel von Trockenheit und 

Regen nicht mehr so berechenbar ist wie früher, die Leute nehmen das wahr 

und das verursacht eine große Unsicherheit. Sie finden mit ihren Rindern oft 

keine Wasser mehr da, wo früher mal Wasser war und dann verenden die 

Rinder. 

 

evtl. Musik als Trenner  

 

Atmo 4 - Autofahrt 

 

Sprecherin: 

Auf dem Rückweg nach Nairobi sehen wir auf beiden Seiten der Straße riesige 

Gewächshäuser, nur etwa 15 bis 20 Kilometer entfernt vom Dorf der Massai. 

Hier werden Rosen angebaut – für den Export. Auch Deutschland ist ein 

wichtiger Kunde. 

 

Atmo 5 - Wasserbecken / Pumpe 

 

weiter Sprecherin:  

Die Rosenfarm gehört einem indischen Konzern. Wir können uns umsehen, ein 

Interview gibt uns der Manager jedoch nicht. Inmitten der Gewächshäuser liegt 

- mehrere Meter tief - ein kleiner See. Munter sprudelt Wasser aus einem Rohr. 
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Ein großer Teil des Wassers wird aus Bohrlöchern gepumpt, aus fast 120 Meter 

Tiefe. Wertvolles Grundwasser - in einer wasserarmen Gegend.  

 

Atmo 6 - situati er OT Ma ager I self do s i  here  

 

Sprecherin:  

Der Manager sagt, er gehe hier ab und zu mal schwimmen. 

 

Atmo 7 – Fabrik innen, steht kurz frei 

 

Sprecher:  

Von hier wird das Wasser weitergeleitet in die Gewächshäuser. Unter den 

Decken hängen Sprinkleranlagen. Die Beete erstrecken sich über Hunderte 

Meter. Um sie zu bewässern, verbraucht die Farm eine Million Liter Wasser  – 

pro Tag.  

 

Atmo 7 - Fabrik innen, steht kurz frei 

 

weiter Sprecher:  

In einer Halle werden die Blumen zusammengebunden und in Kartons 

verpackt. Vierzig Millionen Rosen im Jahr werden hier geerntet.  

Die Abnehmer sind vor allem europäische Länder wie Holland oder 

Deutschland, aber auch die USA und Australien 

 

Atmo 8 – Vögel, 10s frei 

 

Sprecherin: 
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Zurück in Nairobi treffen wir Achim Steiner, Chef der UNEP, des 

Umweltprogramms der Vereinten Nationen mit Sitz in Nairobi. Steiners 

Arbeitsplatz, das Gebäude der UNEP, ist von einem üppigen Garten umgeben, 

in den Hibiskussträuchern brüten Vögel. 

Atmo 8 – Vögel, 3s frei 

 

weiter Sprecherin:  

Steiner ist Deutscher und lebt schon seit Jahren in Kenia. Der Export von Rosen 

sei wichtig für das Land, sagt er. Denn Kenia habe keine Rohstoffe und der 

Tourismus sei nach den letzten Terroranschlägen in der Küstenregion stark 

eingebrochen. 

 

OT 5 - 30sSteinerEinerseits 

Es ist immer ein Abwägen- Der Mehrwert, wirtschaftlich, ist nicht in Zweifel 

zu stellen, Kenia verdient einen bedeutenden Anteil seiner Devisen mit dem 

Export von landwirtschaftlichen Gütern, bishin zum Gemüseanbau, dieser 

Anbau für den Exportmarkt schafft sehr viele Arbeitsplätze und in sich selbst 

auch eine wirtschaftliche Dynamik in der Region.  

 

Sprecherin: 

Er beobachte allerdings mit Sorge, sagt Steiner, dass sich immer mehr Farmen 

in wasserarmen Gebieten ansiedelten. 

 

OT 6 - 46sSteinerKontrolle 

Es gibt Kontrollen aber schauen sie mal, wir leben in einem Land, wo wir noch 

immer in vielen Regionen gar nicht den Zugang haben, dies ist ein Land, das 

damit ringt, überhaupt erstmal Schulen und Straßen und Zugang zum Strom 

bereitzustellen. Dass damit irgendwelchen einzelnen Farmen, nicht ein Kader 
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von Leuten bereitgestellt werden kann, die erstmal Fahrzeuge brauchen, 

Benzin brauchen, um irgendwo hinzufahren, um zu prüfen, ob diese Farm 

jetzt vom Wasserhaushalt her nachhaltig ist. In vielen Teilen des Landes gibt 

es noch nicht mal Karten, die sich mit dem Grundwasserspiegel auskennen. 

Die Informationen fehlen, die Kapazität fehlt, das ist das Dilemma... 

 

Sprecherin:  

Ein Markt außer Kontrolle also? UNEP-Mann Steiner warnt vor allzu schnellen 

Lösungen. 

 

OT 7 - 40sSteiner Zertifizierung  

(...) Ich bin immer sehr  vorsichtig, wenn jemand in Deutschland sagt, die 

Kenianer sollen keine Blumen mehr exportieren. Da macht man es sich zu 

einfach. Weil Menschen müssen wirtschaftliche Möglichkeiten haben. Es gibt 

einen Weltmarkt, den man bedienen kann. Die Frage ist, ob man über die 

Verbraucher und die Nachfrage das Angebot soweit beeinflussen kann, dass 

eben nicht Blumenfarmen in Gebieten etabliert werden, wo sie mit der 

Bevölkerung um absolute Wassermengen konkurrieren und zum zweiten 

ökologisch langfristig einfach nicht tragbar sind. 

 

(evtl. nochmal Musik als Trenner?) 

 

Atmo 9 – Auto Regen 

Sprecher:  

Wir fahren weiter in den Norden, überqueren den Äquator und fahren am Fuße 

des mehr als 5.000 Meter hohen Mount Kenya entlang. Zwischendurch ergießt 

sich ein kurzer, heftiger Regenschauer. Der Mount Kenya gilt als einer der fünf 
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Wassertürme des Landes. Die Flüsse, die dort entspringen, versorgen Millionen 

Menschen und etliche Farmen mit Wasser.  Am nordwestlichen Ende des 

Berges verlassen wir die gut ausgebaute Straße. Nach etwa einer Stunde Fahrt 

über Schlaglöcher und tiefe Furchen treffen wir auf den Ewaso Nyiro River. An 

einer Brücke baden einige Kinder in dem braunen Wasser, Frauen schleppen 

große Plastikkanister das Ufer hinauf.  

Hier – etwa 50 Kilometer vom Mount Kenya entfernt, im Distrikt Laikipia – hat 

die Stiftung des ehemaligen Puma-Chefs Joachim Zeitz vor einigen Jahren ein 

Projekt gestartet. Eines der Hauptprobleme ist auch hier die Wasserknappheit, 

berichtet uns Liz Rihoy, die Leiterin des Projektes.  

 

OT 8 - Liz Rihoi 

„The E aso N iro Ri er - which is the river that we look down on to - that 

dried up for the first time in living memory. [...] it was completely dry for 

a out si  o ths. A d it’s ot just the people here who rely on that. That 

river goes all the way up to north-eastern Kenya. There are millions of people 

arou d it. [...] It is a atastrophe that that ri er dried up.  

 

Übersetzerin  

Der Ewaso Nyiro River ist 2009 zum ersten Mal seit Menschengedenken 

ausgetrocknet. Sechs Monate lang führte er kein Wasser. Und das betrifft 

nicht nur die Leute, die hier leben. Der Fluss führt bis weit in den Nordosten 

Kenias hinein. Millionen Menschen sind von ihm abhängig. Es ist eine 

Katastrophe, dass der Fluss ausgetrocknet ist. 

 

Sprecher: 
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Auch jetzt führt der Fluss nur wenig Wasser. In den vergangenen zehn Jahren 

hat es deutlich häufiger Dürren gegeben als früher. Aber der ausbleibende 

Regen sei nicht allein für die Wasserknappheit verantwortlich, sagt Liz Rihoy. 

 

OT 9 - Liz Rihoi 

„Yes there as a drought – but it dried up because of the massive 

overobstruction mainly from the flower farms and all that agriculture that 

ou ha e see  do  there that is pu pi g ater straight out of the ri er.  

Übersetzerin: 

Ja, es gab zwar auch eine Dürre, aber der Fluss ist ausgetrocknet, weil die 

Blumenfarmen und die industrielle Landwirtschaft hier in der Gegend das 

Wasser direkt aus dem Fluss pumpen. 

 

evtl. Musik als Trenner  

 

ATMO 10 - Autofahrt  

 

Sprecherin: 

Wir fahren zurück zum Fuß des Mount Kenya, in das kleine Dorf Naro Moru. 

Hier sind wir nur wenig Kilometer von der Quelle des Ewaso Nyiro River 

entfernt. Und hier liegt eine große Gemüse-Farm. Wir treffen Gabriel Kiai, den 

Manager der Farm.   

 

OT 10 - Gabriel Kiai (schlechte Qualität, bitte Atmo-Enden unter Text 

verblenden) 

„We asi all  gro  a d e port egeta les, fresh egeta les a d her s a d e 

ha e just started a proje t of rasp erries.  
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Übersetzer 

Wir zü hte  u d e portiere  hier Ge üse u d Kräuter. Gerade haben wir 

a gefa ge , Hi eere  a zu aue .  

 

Sprecherin: 

Grüne Bohnen, Zuckerschoten, Brokkoli, Chili, Rosmarin, Basilikum und etliche 

weitere Gemüsesorten und Kräuter wachsen hier auf etwa 80 Hektar. Das 

ganze Jahr über. In den Monaten, in denen in Europa Winter ist, läuft hier die 

Produktion auf Hochtouren. 

 

OT 11 - Gabriel Kiai 

„Our ai  arket is UK a d Europe: Ger a , “pai , Netherla ds [...] Fro  

here our products go straight to the airport and to the customer from the 

airport.   

 

Übersetzer  

Unsere Hauptabnehmer sind Großbritannien und der europäische Kontinent:  

Deutschland, Spanien, die Niederlande. Von hier aus werden unsere Produkte 

direkt zum Flughafen gefahren und von dort aus zum Kunden geflogen. 

 

Sprecherin:  

Ein bis zwei Tage nach der Ernte liegen das Gemüse und die Kräuter bereits in 

den Supermarktregalen. Ein lohnendes Geschäft. Und eine Erfolgsgeschichte, 

sagen viele Wirtschaftsexperten. Kenias Agrarindustrie boomt. 1997 hat das 

Land etwa 100.000 Tonnen Gemüse und Früchte exportiert. Im vergangenen 

Jahr waren es mehr als dreimal so viel: 350.000 Tonnen- vor allem grüne 

Bohnen und Erbsen.  
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OT 12 - Gabriel Kiai 

„We do ’t produ e for Ke a. We do ’t produ e a thi g for lo al arkets. 

All is for export. [...] No serious investor will invest or will grow for the local 

market. Why? The prices are really low. And the market is not guaranteed.  

Übersetzer 

Wir produzieren nicht für Kenia. Das ist alles für den Export. Kein großer 

Investor würde für den lokalen Markt produzieren. Warum? Die Preise sind 

sehr niedrig hier. Und der Markt bietet keine Garantien.  

 

Sprecherin:  

Von dem Boom profitieren vor allem einige Großunternehmen, ein paar 

kenianische Firmen, aber auch eine Reihe internationaler Konzerne. Das 

Saatgut stamme unter anderem von Syngenta, einem Schweizer Unternehmen, 

sagt Kiai. Und auch deutsche Firmen sind beteiligt. 

 

OT 13 - Gabriel Kiai 

„A tuall  Ba er is our iggest supplier of i se ti ides that e do use or of 

pesti ides for that atter.  

 

Übersetzer 

Im Moment ist Bayer unser größter Lieferant von Insektiziden und Pestiziden. 

 

Sprecher:  

Bayer hat in Kenia eine Niederlassung eröffnet, auch andere deutsche 

Unternehmen sind hier. Sie werden in dem globalen Wettbewerb von der 

Bundesregierung unterstützt. "Im ostafrikanischen Agro-Business werden die 

Karten gerade neu gemischt", schreibt die bundeseigene Gesellschaft Germany 
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Trade and Invest Anfang November auf ihrer Internetseite. Weiter heißt es 

dort:  

 

 

 

Übersetzerin als  Zitatorin: 

"Der typische ostafrikanische Farmer ist weiterhin jemand mit einer Hacke, 

der auf einer kleinen Parzelle jedes Jahr etwas Mais anbaut - ohne 

Düngemittel, ohne Pestizide und ohne künstliche Bewässerung."  

 

Sprecher:  

Eine große Chance also für deutsche Agrarkonzerne, die Landmaschinen, 

Dünger, Chemikalien oder Bewässerungsanlagen im Angebot haben. Die 

etlichen Millionen Kleinbauern in Kenia profitieren jedoch kaum. Die Firma AAA 

Growers beispielsweise beschäftigt nach eigenen Angaben zwar etwa 3.000 

Menschen. Aber die meisten von ihnen sind Tagelöhner mit einem Stundensatz 

von etwa 20 Cent. Marita Wiggerthale ist Ostafrika-Expertin bei der 

Nichtregierungsorganisation Oxfam. 

 

OT 14 - 24sWiggerArbeiter 

Von unseren Recherchen her ist es so, dass sehr häufig gerade im Bereich der 

LW sehr unsichere Arbeitsverhältnisse bestehen, sie sind nur wochenweise 

beschäftigt, können jederzeit gekündigt werden, und zum andern eben auch 

nur Hungerlöhne bekommen für die Arbeit, die sie leisten. 

 

Sprecher:  

Auch der Einsatz von Pestiziden sei ein Problem. Oft trügen Arbeiter beim 

Besprühen der Pflanzen keine ausreichende Schutzkleidung, kritisiert Oxfam. 
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Außerdem seien in den vergangenen Jahren immer wieder Seen und Flüsse mit 

Pestiziden verseucht worden. 

 

 

 

OT 15 - 10sWiggerPestizide 

Bei der industriellen LW, die geht mit einem hohen Einsatz von Pestiziden 

einher, die nicht nur den Menschen, sondern auch die Gewässer belasten. 

 

Sprecher:  

Marita Wiggerthale hat an die kenianische Regierung appelliert, stärker 

einzugreifen, die Kontrollen zu verschärfen. Und dafür zu sorgen, dass 

Kleinbauern nicht von Großkonzernen verdrängt und ausgebeutet werden. 

Oxfam kritisiert aber auch die deutsche Regierung. Sie müsse die 

kleinbäuerliche Landwirtschaft in armen Ländern stärken, statt 

Entwicklungshilfe für große Agrarkonzerne zu leisten, so Oxfam. In den 

kommenden Jahren könnte sich der Konflikt um das wenige fruchtbare Land 

verstärken.  

 

OT 16 - 19sWiggerallg 

(...) Die Nahrungsmittelkrise hat gezeigt, der Schwerpunkt der Förderung 

muss auf der lokalen Grundnahrungsmittelproduktion liegen, gerade in einem 

Land wie Kenia, wo die Hungerzahlen steigen und die Bevölkerung stark 

wächst. 

 

Sprecher:  

Allein auf den Weltmarkt zu setzen, sei auch angesichts der stark 

schwankenden Preise viel zu riskant, so Wiggerthale. Doch nicht nur die 
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kenianische Regierung oder die internationale Entwicklungshilfe sei in der 

Pflicht, das Problem zu lösen, sagt die Oxfam-Mitarbeiterin. Auch der 

Verbraucher in Europa könne etwas tun. 

 „Politik it de  Ei kaufskorb“ e t sie das.  

 

OT 17 - 19sWiggerSiegel 

Ich denke, als Verbraucher ist es wichtig, sich zu informieren, wo und unter 

welchen Bedingungen Nahrungsmittel produziert werden, die er in der 

Ladentheke vorfindet, und da bieten Siegel wie der faire Handel und das 

Biosiegel eine gute Orientierung. 

 

Sprecherin: 

Genaues Hinsehen sei nicht nur bei den Nahrungsmitteln wichtig, sondern auch 

bei den Rosen. Denn ein Boykott der Blumen aus Kenia helfe nicht weiter, sagt 

Wiggerthale, sondern gefährde nur die Arbeitsplätze vor Ort. Die Rosen sollten 

aber unter fairen Bedingungen produziert werden. Das erkenne man an den 

Siegeln des Flower Label Programs – FLP – sowie des Vereins Transfair, mit der 

Aufschrift „Fairtrade“. Am besten frage man den Verkäufer, sagt Wiggerthale. 

Das wecke auch das Bewusstsein bei den deutschen Handelsketten, die 

kenianische Exportgüter im Programm haben. 

Übrigens sei bei Rosen aus Kenia die CO2-Bilanz trotz der langen 

Transportwege immer noch geringer als bei Rosen aus holländischen 

Gewächshäusern, sagt Wiggerthale. Denn die Blumen müssen in Kenia – anders 

als in Holland-  nicht beheizt oder beleuchtet werden, die Sonnen-Energie gibt 

es umsonst. 

 

ATMO 11 - Farm  
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Sprecher:  

Am Mount Kenya haben wir unseren kilometerlangen Spaziergang über die 

Gemüse-Farm beendet. An der Ausfahrt packen einige Arbeiter Kisten in 

bereitstehende Lastwagen.  

 

ATMO 12 - Autofahrt 

 

weiter Sprecher:  

Wir fahren zurück nach Nairobi. Die Straße ist perfekt ausgebaut: ein 

achtspuriger Super-Highway, erst vor drei Jahren fertig gestellt. Sie verbindet 

eine der fruchtbarsten Regionen des Landes mit dem internationalen 

Flughafen. Etwa 50 Kilometer vor Nairobi führt der Highway vorbei an einer 

riesigen Farm. Erst später – mithilfe von Satellitenbildern - können wir das 

Ausmaß erahnen. Auf Tausenden Hektar baut hier die Firma Del Monte Ananas 

an -  verpackt sie in Dosen oder verarbeitet sie zu Saft – und schickt sie auf die 

Reise in die europäischen Supermärkte.  

 

Atmo 13 - (Flugzeug) 

 

Sprecherin:  

Mehr als 6.000 Kilometer sind es bis nach Deutschland. Nacht für Nacht fliegen 

frisches Gemüse, Früchte und Blumen aus Kenia nach Europa, aber auch in die 

USA und viele andere Regionen der Welt. Etwa 200.000 Tonnen pro Jahr – im 

Wert von rund einer Milliarde Dollar. Für das afrikanische Land haben sich die 

Agrarexporte zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige entwickelt. 

Hundertausende Menschen leben davon – die meisten verdienen jedoch nicht 

viel. Dennoch ist die Einschätzung vieler Experten: Ohne die 

landwirtschaftlichen Exporte würde es den Menschen schlechter gehen. Die 
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Einnahmen helfen bei der Entwicklung: beim Aufbau von Schulen und im 

Gesundheitswesen. Doch die Konflikte um das fruchtbare Land und um das 

knappe Gut Wasser werden sich in den kommenden Jahrzehnten wohl weiter 

verschärfen. Denn Kenias Bevölkerung wächst sehr schnell. Zudem sind die 

Folgen des Klimawandels – zu dem auch der Flugtransport der Frischwaren 

beiträgt - bereits deutlich zu spüren. Hinzu kommen Umweltprobleme durch 

den Einsatz von Pestiziden.  

 

Sprecher: 

Gemüse, Früchte, Blumen aus Afrika – ein komplexes Thema, bei dem schwer 

zu sagen ist, wer Gewinner ist und wer Verlierer. Die Verbraucher in Europa 

müssen sich künftig mehr dafür interessieren und kritisch hinterfragen, woher 

ihre Nahrungsmittel und auch ihre Blumen kommen, unter welchen 

Bedingungen sie produziert werden und wie die Erzeuger ihren 

Lebensunterhalt verdienen. 

 

Musik 
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interview: dirk liesemer

J
imChuchuundNjokiNgumi sitzen im
Wohnzimmer in den Räumen des
Künstlerkollektivs „The Nest“ in Nai-

robi.Draußenwirdesdunkel.Hinter ihnen
steht ein großer Fernseher, auf dem sie
jetzt ihren Film „Stories of Our Lives“ zei-
gen könnten. Jim Chuchu, geboren 1982,
arbeitet als Fotograf und Regisseur in Nai-
robi, Kenia. Er istMitbegründer undKrea-
tivdirektor bei „The Nest“. Seine Arbeiten
wurden in Frankfurt, Glasgow und Dakar
gezeigt, seine Filmeunter anderem inRot-
terdam, Durban und Seattle. Njoki Ngumi
ist Drehbuchautorin. Ihr Film erzählt fünf
Episodenvonschwulen, lesbischenundbi-
sexuellen Paaren in Kenia. Da ist etwa Pa-
trick, der zufälligmit seinemhomophoben
Freund in einer Schwulenbar landet und
abends heimlich wieder vorbeischaut.
Oder Jeff, der in einem Hotelzimmer da-
von träumt, einmal Sex mit einem weißen
Mann zu haben. Oder die rebellische Kate,
die sich in den Mitschüler Faith verliebt,
abereinAbenteuermiteinemNachbarjun-
gen erlebt, ehe sie mit Faith zusammen-
kommt. Seit einigenWochen ist derFilm in
Kenia verboten, und so bleibt der Fernse-
herandiesemAbendaus. AufderBerlinale
wird „Stories of Our Lives“ im Februar in
der Sektion „Panorama“ präsentiert.

Ihr Film „Stories of Our Lives“ ist verbo-
tenworden.Wird inKeniaüberdieZensur
gesprochen?
Jim Chuchu:Oh ja,und jedesMal,wennun-
sere Regierung uns Kenianern einen Film
verbietet, will ihn jeder unbedingt sehen.
Die Leute suchen dann imNetz.Wir erhal-
ten zurzeit eine Menge Mails von Freun-
den: Hallo, wir vermissen euch, können
wir nicht den Film zusammen gucken?

Njoki Ngumi: Sogar Leute, die für die
Zensur arbeiten, teilen auf Facebook mit:
Huhu, ich schaue gerade den Film.

Mankönntedenken,dassdieZensorenIh-
nen mit dem Verbot einen Gefallen tun
wollten. Schließlich wird nun unablässig
über den Film gesprochen.

Chuchu: Vielleichtkönntemandasden-
ken. Aber spätestens seit der Verhaftung
unseres ProduzentenGeorgeGachara sind
wir gewarnt. Anfang März muss er wieder
vor Gericht.

„Stories of Our Lives“ sollte zunächst eine
Dokumentation über schwule und lesbi-
sche Liebespaare werden. Wie haben Sie
Ihre Interviewpartner gefunden?
Chuchu: Über Freunde und die Freunde
vonFreunden.NachdiesemSchneeball-Ef-
fekt haben wir Menschen überall in Kenia
kennen gelernt. Die Gespräche wandelten
sichdabei regelmäßig ineineArtTherapie-
sitzung. Immer wieder wurde gesagt: Ich
habe noch nie mit jemanden darüber ge-
sprochen. Noch nie hatmich jemand so et-
was gefragt. Ich habe darüber seit Langem
nicht mehr nachgedacht. Sogar für uns
war espsychologisch sehraufschlussreich:
Wir erfuhren, was Coming-out in anderen
Städten bedeutet.

Wie kam es dazu, dass Sie schließlich ei-
nen fiktionalen Film gedreht haben?
Ngumi: Uns ist schnell klar geworden, dass
sich niemandvor derKamera zu seiner Se-
xualität äußern wird. Deshalb wurden die
Gespräche nur auf Tonband aufgenom-
men. Und wir mussten versprechen, dass
wir die Aufnahmen nicht im Film verwen-
den. Unsere Gesprächspartner fürchteten,
dassman ihre Stimmen erkennt.

Chuchu: Die Berichte dienten uns als
Grundlage. Alle Geschichten in „Stories of
Our Lives“ fußen auf dem,waswir von un-
seren Freunden und Bekannten über Co-
ming-out erfahrenhaben, überdieReakti-
onenderEltern,überdieZeit anderSchule
und die Beziehungen zu Heterosexuellen.
Ngumi: Ein fiktionaler Filmerlaubt zudem
mehr Kreativität, mehr Emotionalität.

Wiewaren die ersten Reaktionen?
Chuchu: Als „Stories of our Lives“ fertig
war, haben wir ihn der schwul-lesbischen
Community in Nairobi gezeigt. Die Reak-
tionenwaren,wie soll ich sagen: sehr emo-
tional.

Ngumi: Es wurde geweint und gestrit-
ten, richtig laut sogar, vor allem während
einer Story, in der es um eine bisexuelle
Schülerin ging–darf ichdas jetzt erzählen,
ichweißnicht:Siehatte sich jedenfalls inei-
neKlassenkameradinverliebt, aber schlief
weiterhin mit einem Mann. Einige Zu-
schauer im Publikum sind ausgeflippt,
weil solche Szenen nie zuvor gezeigt oder
auchnurangesprochenwurden.Obwohl je-
dernatürlichgenauweiß,dassesbisexuel-
leMenschen gibt. Erst wir haben dafür ein
Forum geschaffen.

Chuchu: Der große Ärger begann nach
dem Toronto International Film Festival,
auf demwir „Stories of Our Lives“ im Sep-
tember präsentiert haben. Nach unserer
Rückkehr nachKeniawolltenwir den Film
unserenLandsleuten zeigen.Dazubraucht
man eine Erlaubnis vom Classification
Board–die erhieltenwir nicht.Wenig spä-
ter tauchtediePolizei imHausauf.Wirhat-
ten eine Party, es wurde Musik gespielt,

und sie sagten, dass sie George Gachara
verhaftenmüssen, unserenExecutivePro-
ducer. Es war absurd, aber auch erstaun-
lich zivil. Wir unterhielten uns freundlich
mit den Beamten im Garten und konnten
unseren Anwalt anrufen. Nach drei Tagen
kamGeorge auf Kaution frei.

Ngumi: Auch vor dem Film Classificati-
on Board ging es menschlicher zu, als wir
gedacht hatten. Schon im Eingang saßen
junge Frauen, die uns herzlich begrüßten:
Oh, ihr seid also die Leute, die denFilmge-
macht haben! Der war schön, wirmochten
ihn, aber er fördert leider Homosexualität.

Wurde der Film als Ganzes verboten?
Chuchu: Letztlich ja, es wurden uns drei
Gründegenannt:obszöneSprache, explizi-
te Szenen und eben die Förderung vonHo-
mosexualität. All das widerspreche den
Normen unseres Landes. Es hieß, der Film
sei bizarr. Das war verletzend. Für uns ist
der Film eine Sammlung von Liebesge-
schichten. Seit der Zensur dürfenwir „Sto-
riesofOurLives“ jedenfallsnichtmehrzei-
gen oder verkaufen – weder öffentlich
noch über privateWege.

Angenommen, jemandlädtdenFilmimIn-
ternet hoch. Fänden Sie das gut?
Chuchu: Nein. Wir müssen unsere Schau-
spieler schützen. In Toronto wurden Sze-
nenausdemFilmeiner breitenÖffentlich-
keit gezeigt. Schon das führte in Kenia zu
Problemen. Manche der Schauspieler er-
hielten Anrufe. Einer wurde gleich zwei
Mal vor seinemHaus belästigt.

Ngumi: Selbst wenn der Film in Kenia
nicht verboten wäre, müssten wir genau
überlegen, wo, wann und inwelchemRah-
menwir ihn zeigen können, damit es nicht
zu Gewalt kommt. Viele Landsleute halten
Homosexualität für krankhaft, für etwas,
das nicht aus Afrika stammt und um das
sich nur westliche Hilfsorganisationen
kümmern.

Chuchu: Wie brisant unser Thema ist,
war uns schon vor demDreh bewusst. Wir
haben lange mit jedem Schauspieler ge-
sprochen und mögliche Folgen erörtert –
für sieals IndividuenundalsSchauspieler.

Worin besteht denn die Verfolgung von
Schwulen und Lesben in Kenia?
Chuchu: EineSchwulenparade ist definitiv
nicht möglich. Schwulsein ist etwas sehr
Privates. In jeder Stadt wird anders damit
umgegangen. Es gibt keine Schwulenbars,
nur in einigen Bars wirdman als Schwuler
nicht rausgeworfen. Mehr ist nicht drin.
Manmuss immer von Tag zu Tag schauen,
was möglich ist. Es kann immer sein, dass
selbst in toleranten Bars plötzlich ein be-
trunkener, lauterMobauftaucht, derkeine
Schwulen duldet.

Ngumi: Eine der interessantesten Ge-
schichten,dieuns imRahmendesFilmpro-
jektes erzählt worden sind, handelt von ei-
nemschwulen Jungen. Eines Tages kamen
Kinder aus einer anderen Nachbarschaft
an und wollten ihn verprügeln. Plötzlich
stellten sich die Jugendlichen ausder eige-
nen Nachbarschaft schützend vor ihn und
sagten: Hey, das ist unser Schwuler, den
verprügelt hier niemand.

Chuchu: Richtig heikel leben Transgen-
der. Siemüssenextremvorsichtig sein, vor
allem an der Küste. Männer, die sich dort
wie Frauen kleiden, müssen eine perfekte
Illusion schaffen. Sonst werden sie massiv
angefeindet. In unserer Gesellschaft will
die Mehrheit klar wissen, ob sie einen
Mann oder eine Frau vor sich hat. Auch in
Nairobi wird man in den Shoppingmalls
schrägangeschaut,wennmanvomtradier-
ten Rollenbild abweicht.Man sollte immer
genau wissen, wohin man gehen kann –
undwohinbesser nicht. VieleKenianer ha-
ben ohnehin große Probleme mit ihrem
Selbstbild, ihrer Nationalität, ihrer Stam-
meszugehörigkeit.Dasses soetwaswiege-
teilte Identitäten geben könnte, kommt
fast niemanden in den Sinn.

Trotzdem sind auf dem Straßen öfters
Männerzusehen,diesichanderHandhal-
ten?
Chuchu: Das sind Freundschaftsbekun-
dungen. Aber es stimmt schon, dass unse-
re Gesellschaft heute deutlich offener ist
als vor zehn Jahren. Damals hättenwir un-
seren Film gewiss nicht drehen können.
Noch in den Achtzigerjahren sind Men-
schen, die HIV hatten, aus Kirchen gewor-
fen worden und haben ihre Arbeit verlo-
ren. So etwas ist heute undenkbar. Unsere
Gesellschaft lernt aus ihren Fehlern. Und
das wollen wir weiter vorantreiben.

„Viele Landsleute
halten Homosexualität

für krankhaft.“

Schnell zieht der Vorhang auf im Opern-
haus von Hannover, nach ein paar harten
Trommelschlägen und einem marker-
schütternden Schrei. Dann ist es still. Dru-
silla ist tot – und Caligula in Entsetzen er-
starrt. Das Libretto von Hans-Ulrich Trei-
chel lässtdenKaisermonologisieren: „Cali-
gula . . . fortgelaufen . . . Dubist fortgelau-
fen. Du bist lächerlich. Wie die Liebe.“

Esbleibt ihmnichtsalsderblankeZynis-
mus. Denn Drusilla, das war die über die
Maßen geliebte Schwester, die Caligula
nicht nur liebte, der Legende nach bis hin
zu sexuellemBegehren, sonderndie er tat-
sächlich vergötterte. Er ließ sie auf Mün-
zen prägen, und nach ihrem plötzlichen
Tod erhob er sie offiziell zur Göttin, über-
häufte sie mit gottkaiserlichen Ehrenbe-
kundungen.

Dieser Beginn vonDetlev Glanerts Oper
„Caligula“, 2006 uraufgeführt und nun in
Hannover in der Regie von Frank Hilbrich
sehr überzeugend neu produziert, zitiert
gleichsam die Urszene der Psychogenese
Caligulas und alldem, was man ihm nach-
sagt und lustvoll andichtet. Die sexuellen
Ausschweifungen, das Getriebensein, der
Narzissmus, die Zentrovertiertheit und
Rücksichtslosigkeit einesdurchgeknallten
Despoten. Neben Kaiser Nero wird Caligu-
la als einer der widerlichsten Staatenlen-
ker der Geschichte geführt.

Dass die historischeWahrheit dabei auf
der Strecke bleibt, gilt auch für die Oper.
Und selbst die Initialzündung von Caligu-
las Verrücktheit, diemit der schockartigen
Entrückung einsetzt, passiert hier in Se-
kundenbruchteilen; ein paar lyrische Ge-
dankenfetzen hinterhergeworfen, einzel-
ne Wörter, spitze Flötentöne, Melodisches
und Amorphes, Klangsplitter inmitten
schwarzer Stille.

Der Komponist Detlev Glanert tat gut
daran, dieMusik zunächst demText gänz-
lichunterzuordnen,nurSprechlückenaus-
zufüllen, den Klang zaghaft ins Spiel zu
bringen. Denn die Sprache von Hans-Ul-
rich Treichel ist knapp und stark, fordert
von Beginn an große Gefühle, die Grenze
zur Reizüberflutung und zum Kitsch liegt
nah.Dableibt zunächstnicht vielRaumfür
große Partitur, da ist eher Vorsicht gebo-
ten. Die amerikanische Dirigentin Karen
Kamensek,seit2011Generalmusikdirekto-
rin an der Staatsoper Hannover, geht hier
gleichermaßen umsichtig wie zielstrebig
zuWerke.

Und sie hat etwas, das gerade in zeitge-
nössischer Aufführungspraxis selten ge-
worden ist: ein Maß an Zurückhaltung
oder auch Zumutung, das es wider alle
spontaneVersuchungeinzuhaltengilt.Das
Publikummusswederpermanentbespaßt

nochmaximal frustriertwerdendurchpau-
senloseAngriffeauf seinephysischenMög-
lichkeiten des Hörens, auf die Grenzberei-
che akustischer Erfahrung. Man wird an
diesem Abend kein einziges Mal durch die
schiereLautstärkegefoltertoderdurchex-
zessiveMissklänge. Das ist außergewöhn-
lich in einer allgemeinen Spielpraxis und
Avantgardepflicht, die noch immer auf ge-
waltsameVeränderungderHörgewohnhei-
ten setzt, wo es doch schon fast keinemehr
gibt.DenausübendenMusikern,daskonn-
temaninHannovernunwirklichüberdeut-
lich erleben, kommt in der zeitgenössi-
schen Musik eine weitaus größere Bedeu-
tung zu, als gemeinhin angenommen und
praktiziert.

Aber man braucht nicht nur inspirierte
und versierte Musiker, sondern auch sol-
che, die an das Werk glauben und es nach
bestenKräften inKlangsetzen. Eineander
Moderne geschulte Dirigentin kann dabei
offenbar viel Gutes bewirken. Allerdings
musste die hier nicht nur den Überblick
übereinumfangreichesOrchester, inklusi-
ve Wagnertuben, Klavier, Orgel, fünf
Schlagzeugern und Tonzuspielungen be-
halten, sondern auch über ein Sängeren-
semble,das,beiallerausgefeilterund inter-
agierender Instrumentalkulisse, das ei-
gentliche darstellerische und musikali-
sche Zentrum bildet. Denn der Librettist
TreichelundderKomponistGlanertentwi-
ckeln die große Opernlegende „Caligula“
nicht in erster Linie ausdenüppigenhisto-
rischen Erzählungen und Verfilmungen,
sondern aus einem fast intimen Kammer-
spiel heraus. Allein dafür ist hohe schau-
spielerische und musikalische Präzision
vonnöten.

Dabei spielt nicht einmal Caligula selbst
die Hauptrolle, überzeugend dargestellt
undgesungenvonRalf Lukas, sondernviel
eher seinhalbnackt sichwindenderSklave
Helicon, ein in nicht enden wollenden De-
mütigungen siechendes Menschenopfer.
Der britische Countertenor Owen Willetts
leiht dieser Schmerzensfigur seine uner-
schütterlich klare Stimme, die, über alles
schauspielerische Aufbäumen hinaus,
schon für sich revolutionäre Kraft aus-
strahlt und unerschütterliche Würde. Al-
lein durch die orpheische Makellosigkeit
der Stimme. Das macht bleibenden Ein-
druck, und es zeigt, wie organisch Textge-
walt und Klangmagie in eins gehen kön-
nenund sollen,wennLibretto undPartitur

zumMusiktheater verschmelzen. Aus den
verzagten Klangfragmenten ist inzwi-
scheneinedurchgängige, farbenreicheEr-
zählform geworden, und gerade, wenn es
um die enorme Leidensfähigkeit des Skla-
venHelicongeht, schiebt sichdieMusik im-
mer wieder nach vorne, schäumt und
türmtdasganzeUnrechtauf,dashiergelit-
ten werdenmuss.

Und doch bleibt die Musik über weite
Strecken ein eher subversiver als aggressi-
ver Konterpart zum gesungenen Text, der
sowohl aus dramatischer Strengewie auch
aus lyrischer Zielsicherheit seine Kraft
zieht. „Er ist wie ein Kind“, sagt Caesonia,
dieFrauCaligulas,undscheintnureinbilli-
ges Klischee wiederzukäuen. „Wenn er
schläft, spricht er. Manchmal erhebt er
sich mitten im Schlaf und mit nassen Au-
gen. Dann spricht er zu mir, dass Drusilla
in seinen Träumen erscheint. Und ihn an-
blickt. Ihn umarmt. Und dass sie kalt ist
und weiß ist wie Schnee. Und er berührt
mein Haar. Und schweigt.“ Das ist dann
doch weit mehr als nur narrative Schablo-
ne. In solchen Situationen fällt es dem
Komponisten richtig schwer, sich zurück-
zuhalten mit Schönklang, und er legt dem
traurig-sadistischen Kaiser und seiner
Frau ein romantisches Duett in denMund,
wenn es darum gehen soll, „das Schöne
und das Hässliche zu verschmelzen“.

Wasauch inderOpernkunstkaumfunk-
tionieren kann, weil ein derart gelungenes
Ergebnis schon ein Kunstgewinn ist. Aber
der Versuch, der misslungene, der könnte
eine solche Lösung sein, und auch die Fri-
sche,die immerneuenEinfälledesKompo-
nisten, die sich in die Klangerzählung fü-
gen. Der gleichmäßigeHerzrhythmus zum
Beispiel, weich und warm in die Stille ge-
trommelt, die Hysterie der vorauseilend
boshaften Minister, die bunt-expressive
Seite des Gesangs. Die natürlich auch ein
Manko offenlegt: dass man sich vielleicht
zu sehr darauf verlässt und auch verlassen
kann, dass der Stoff stark genug ist. Dass
ein geschmackssicherer Expressionismus
und eine Prise Psychologie hinreichen, die
Fabel des Menschseins zu erzählen – zu-
mal in den Farben des Bösen.

Und dass Einfallsreichtum, dass viele
Einfälle den einen Einfall übertreffen. Das
hat Regisseur Frank Hilbrich anders ver-
standen mit seinem durchgängig vertikal
gestreiften Schwarz-Weiß-Halbrund auf
drei Spielebenen. Dessen Strenge läuft
aber nicht nur gegen die unterhaltsame
Vielgestalt der Wortmusik, sondern fasst
sie komplettiertend, gibt den nötigenRah-
men. Alles in allem: eine bemerkenswert
gelungene Produktion, zumal zeitgenössi-
scher Oper. helmut mauró

Bei der Berlinale wird der
Film laufen, in Kenia dürfen
sie ihn nicht mehr zeigen

Die Musik schäumt und türmt
das ganze Unrecht auf,
das hier gelitten werden muss

Verbotene

Bilder
Zwei kenianische Filmemacher über heimliche Liebe,

freundliche Zensoren und weinende Zuschauer

Caligula (Ralf Lukas) ist durch den Tod seiner Schwester derart traumatisiert,
dass er fortan als egozentrischer Rüpel durchs Leben stolpert und auch in seiner Rolle als

römischer Kaiser nur mehr zum Sadisten taugt. FOTO: THOMAS M. JAUK/STAGE PICTURE

Jim Chuchu und Njoki Ngumi.
FOTO: LIESEMER

So wie ein Entertainer am Ende nicht
viel mehr ist als die Summe dessen, was
das Publikum über ihn denkt (daher die
vielen traurigen Entertainer-Schicksa-
le; manmuss fast übermenschlich stark
sein, um unter dieser Bedingung bei
sich zu bleiben), so ist die Popkultur am
Ende für jeden einzelnen natürlich nie
viel mehr als die Summe seiner Erinne-
rungen.Womit man beim neuen Album
„The Third“ (Sunday Best/Pias) der
Londoner Rhythm’n’Blues-ComboKit-
ty, Daisy& Lewiswäre, der prototypi-
schen Band der Retromania. Kein Ton
von Kontrabass und Klimperklavier auf
den beiden ersten Alben „Kitty, Daisy &
Lewis“ (2008) und „Smoking In Hea-
ven“ (2011) wollte etwas anderes, als die
gute alte analoge Rumpel-Rock’n’Roll-
Zeit der späten Fünfziger und frühen
Sechziger beschwören. Aber es rumpel-
te, rumpste und rollte auf kleinen Retro-
pop-Geniestreichen wie „Going Up The
Country“ wirklich hinreißend. Und das
tut es nun auf „The Third“ noch immer.
Man höre nur „Whenever You SeeMe“.
Kein Zweifel, die drei Londoner können
Songs schreiben.Wen kümmert es da,

dass die vor langer
Zeit schon hätten
geschrieben wer-
den können. Zur
Hölle mit demRe-
trowahnsinn, es
lebe die Retroma-
nia!

Manchmal liebtman einen Song, findet
die Idee dahinter aber grausig. ImMain-
stream-Chart-Pop kann das vorkom-
men. Undmanchmal ist es genau an-
dersherum:Man findet man eine Idee
sehr prima,mit der Musik dazu tutman
sich aber immerwieder schwer. Beim
rotzigen und immer etwas schrägen
90er-Riot-Girrrl-Punkrock der amerika-
nischen Band Sleater-Kinney konnte
einem das so gehen. Esmuss also nicht
zwingend für jeden ein großes Ereignis
sein, wenn zehn Jahre nach dem siebten
nun das achte Sleater-Kinney-Album „
No Cities To Love“ (Sub Pop) erscheint.
Aber dann hört man darauf immerwie-
der diesen satten, verzerrten Bass und
schließlich auch noch den Titelsong
samt ewiger Urlauber-Weisheit und ist
fast versöhnt. Es gibt keine liebenswer-
ten Städte, wir lieben nur dasWetter

dort: „There are no
cities / No cities to
love / It’s not the
cities / It’s the weat-
her we love“. End-
lich sagt’s mal einer.
Die Hymne für die-
sen trüben Januar.

Undwennman die dann doch einmal
satt hat, könnte „The Trip“ helfen, dem
großartigen und angeblich ersten Song
über einen LSD-Trip aus dem Jahr
1965. Der amerikanische Sänger, Musi-
ker, Produzent und PromoterKimFow-
ley hat ihn geschrieben und aufgenom-
men, einer der großen verrückten Taste-
maker und Strippenzieher der Popge-
schichte (er soll für John Lennon sogar
das Feuerzeug-Hochhalten bei Konzer-
ten erfunden haben), der vergangene
Woche im Alter von 75 gestorben ist.

Sollte einen dieser Tage allerdings we-
der „No Cities“ noch „The Trip“ retten
können, bliebe noch A$AP Rockys gran-
dios verschleppte „Purple Swag“, für
denmaßgeblich einMann namens Ste-
ven Rodriguez alias A$APYams verant-
wortlich war, demKopf hinter der jüngs-
ten Erneuerung des New Yorker Hip-
Hop. Rodriguez ist traurigerweise der
andere, nur viel jüngere große tote Pop-
Tastemaker dieser Tage. Er starb am
vergangenen Sonntag überraschend im
Alter von gerade einmal 26 Jahren.

Madonna hat soebenweitere Neuigkei-
ten zu ihrem neuen Album „Rebel He-
art“ verlauten lassen, das alsbald er-
scheinen soll: Auf „Iconic“ soll demnach
nicht nur der gefeierte Chance The Rap-
permitgewirkt haben, sondern auch
Mike The Boxer Tyson, einst „Undispu-
tedHeavyweight Champion Of The
World“, dann Beißer, Mao-Zedong-Ver-
ehrer, Alkoholiker, Veganer und Cameo-
König in Hollywood. Noch so einer, der
sich von den Erinnerungen des Publi-
kumsmindestens so sehr lebt, wie er
sich von ihnen gejagt fühlen dürfte. In
welcher Funktion Tyson genau auf dem
Song zu hören ist, ist im Übrigen noch
unklar.Wir vermuten: als er selbst. Was
auch immer das gerade heißenmag.
Get’em,Mike!

Weil die erstenWochen jedes neuen
Jahres im Pop ja traditionell auch die
Zeit sind, in denenman entlang der
Bestenlisten, Resümees und Erinnerun-
gen der anderen auch noch einmal ech-
te Entdeckungenmacht im Vernachläs-
sigten, Überhörten, Versäumten, sei
nun endlich auch hier auf den briti-
schen Sänger und Produzenten Alex
Kotz alias Elderbrook hingewiesen und
damit auch auf seine Debüt-EP „Sim-
mer Down“ (Black Butter Records).
Minimalistischer Indie-Club-Pop im
Kielwasser von jungen Helden wie The
xx, James Blake oder Alt-J. Besonders
das wirklich ganz zauberhaft elastisch
dahingeschnipste „Rewinding“muss
manwirklich immer und immer wieder

zurückspulen. Ein
besseresmusikali-
sches Beruhigungs-
mittel ist gerade
gar nicht vorstell-
bar. Get it, Mike!
jens-christian

rabe

Die Farben des Bösen
Karen Kamensek dirigiert Detlev Glanerts Oper „Caligula“ in Hannover
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Echo der Welt: Verkehrskollaps in Kenia – Nairobi braucht öffentlichen Nahverkehr

Anmod-Vorschlag: Wer die kenianische Hauptstadt Nairobi besuchen will, muss viel Zeit 

mitbringen. Nicht nur deshalb, weil es viel zu sehen gibt: sondern weil fast rund um die Uhr 

alle Hauptverkehrsstraßen der Millionenmetropole verstopft sind. Busse oder eine Metro gibt 

es nicht. Genauso wenig wie Fuß- oder Fahrradwege – durchschnittlich zehntausend 

Menschen sterben jährlich auf kenianischen Straßen. Autos sind das Haupttransportmittel – 

und es werden jedes Jahr mehr.

Elise Landschek war in Nairobi unterwegs

Atmo Verkehr

Wie ein schwerfälliges Reptil schiebt sich der verbeulte weiße Kleinbus von 

Peter Kimani durch den Innenstadtverkehr von Nairobi. Abgasschwaden ziehen 

durch die spaltbreit geöffneten Fenster, meterweise geht es voran, schon seit 

einer Stunde. Es ist sieben Uhr morgens, Rush Hour auf dem Uhuru Highway, 

der wichtigsten Nord-Südachse in Nairobi. Kimani ist professioneller Fahrer 

seine Kunden sind Safari-Touristen und ausländische Geschäftsleute. Für diesen 

Job braucht man in Nairobi vor allem: starke Nerven und viel, viel Geduld.

20sPeter3km (Voice Over)
Für drei Kilometer in der Stadt brauche ich ungefähr anderthalb Stunden. Wenn man 
ein Meeting um acht hat, sollte man sechs Uhr dreißig losfahren. Ansonsten schafft man 
es nicht. Oder man läuft einfach, das geht schneller.

Atmo

An einem Kreisverkehr bricht der Verkehr für eine halbe Stunde komplett 

zusammen. Aus drei Spuren werden sechs, Autos verkeilen sich hoffnungslos 

ineinander. Mofas und Fußgänger drängen sich durch die schmalen Ritzen 

zwischen den Stoßstangen. Dieser Kreisverkehr wurde Mitte der Neunziger 

Jahre erbaut, erzählt Peter Kimani, da hatte Nairobi noch eine Million 

Einwohner. Heute sind es zwischen drei und vier Millionen, genau weiß das 

niemand. In nur zehn Jahren sollen es bereits acht Millionen sein - doppelt so 
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viele. Und die arme Bevölkerung strömt weiter vom Land in die Stadt, so wie 

fast überall in Afrika. 

36sPeterChaos (Voice Over)
Das wird das Chaos. Absolut, ja. Alle Kenianer kommen nach Nairobi. 
Und es ist jetzt schon so: Immer wenn ich weiß, dass ich in die Innenstadt fahren muss, 
macht mich das krank, auch im wörtlichen Sinne. Man atmet hier ja die verschmutzte 
Luft ein.  Außerdem verlieren wir im Stau eine Menge Benzin und damit Geld. Wenn 
weniger Stau wäre, könnten wir eine Menge Geld sparen.

Hilfe soll von hier kommen: Ein einstöckiger Flachbau in der Innenstadt, 

umgeben von hohen Mauern, bewacht von mehreren Security-Männern. Hier 

plant die deutsche Ingenieursfirma Gauff die Einführung von Bussen und 

Bahnen für Nairobi. Eine Mammutaufgabe, denn Kenia soll damit irgendwann 

eine Vorreiterrolle für ganz Afrika einnehmen. Michel Fest leitet bei den Gauff-

Ingenieuren die Abteilung Ost- und Süd-Afrika. 

38sMichelspät
Ansonsten gibt es kaum was auf dem Kontinent. Öffentlicher Nahverkehr ist vollkommen 
unterentwickelt und man fragt sich, warum das nicht schon seit 20 oder 30 Jahren 
angepackt wurde. Das ist eigentlich schon ein bisschen oder sehr spät jetzt.(...)

Atmo Gauff

Michel Fest steht vor einem großen Stadtplan von Nairobi und fährt mit dem 

Finger von Nord nach Süd, von Ost nach West. Fünf Buslinien sollen schon in 

zwei bis drei Jahren die wichtigsten Punkte der Innenstadt verbinden und die 

vom wirtschaftlichen Leben abgehängten Vororte an das Zentrum anbinden. Für 

alle wichtigen Hauptverkehrstraßen planen die Ingenieure den Bau von 

zusätzlichen Busspuren. Anschließend sollen Straßenbahnlinien die Busse 

ergänzen. Und irgendwann ein U-Bahn-Netz folgen. Doch das liegt noch in 

weiter Ferne.

30sMichelJahre
Inbetriebnahme der ersten Linie Busse dürfte 2018/2019 sein, dann kann man sagen, ca 
10 Jahre später, also: 2025/2027 Straßenbahn. Upgrade der ersten Linie Metro ist etwas, 
was wir 2030 oder 2040 sehen.
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Doch ob die Metro für die dann acht bis zehn Millionen Menschen tatsächlich 

kommt, grenzt an Wahrsagerei. In Afrika können sich wirtschaftliche und 

politische Verhältnisse schnell verändern. Die Prioritäten für die Machthaber 

könnten dann ganz woanders liegen.

Auch in naher Zukunft dürften die Ingenieure vor einem handfesten Problem 

stehen: denn links und rechts der großen Straßen ist bislang kein Platz für 

Fußwege und Busspuren, hier stehen Häuser. Die Spuren für Autos würden also 

schmaler – und wer garantiert, dass LKW, Eselskarren oder Mofas nicht einfach 

unerlaubt auf die Busspuren ausweichen und das Chaos von vorn beginnt?  

47sMichelFührerschein

Das ist eine Kombination von Maßnahmen, die Verkehrsprobleme werden wir nicht alleine 
lösen, mit einem BRT-System, sehr viel hat auch mit Verhalten zu tun, mit 
Verkehrsverhalten. Das fängt natürlich an bei der Ausbildung, beim Erlangen einer 
Fahrerlaubnis. Sie können ja hier, wie in vielen afrikanischen Ländern eine 
Fahrerlaubnis relativ einfach kaufen. Ohne sehr viele Fahrstunden oder die 
theoretischen Grundlagen. Das heißt, die meisten Leute, denen sie hier im Verkehr 
begegnen, die haben wenig oder gar keine Ahnung von Verkehrsregeln und 
entsprechend verhalten sie sich dann auch.

300.000 Menschen sterben in Afrika jedes Jahr im Straßenverkehr. 

Glücklicherweise, sagt Fest, hätten auf dem gesamten Kontinent inzwischen 

viele Staatenlenker erkannt, dass ihre Großstädte angesichts der ständig 

wachsenden Bevölkerung vor einem Verkehrskollaps stehen. Im Oktober 2014 

fand in Nairobi eine UN-Konferenz zum Thema Transport und Verkehr in Afrika 

statt. Dort spricht auch Michael Kamau, der kenianische Verkehrsminister, er 

klingt zuversichtlich. Das Umdenken in seinem Land habe bereits begonnen, 

sagt er. Doch die geplanten Baumaßnahmen sind teuer, rund 900 Millionen Euro 

sind allein für das neue Busliniennetz veranschlagt. 

33sMinisterChinese
Wir suchen nach jedem, der für uns Geld ausgeben will. Da diskriminieren wir 
niemanden. Jeder, der billiges Geld bringt und Straßen bauen will in Kenia, kann das 
tun. Noch sind die Ausschreibungen für den Nahverkehr und die Straßen nicht 
abgeschlossen. Ich denke aber, jeder hier würde es sehr schätzen, wenn die Chinesen 
oder aber auch indische Firmen noch mehr investieren.(zusatz: Und all diese Länder 
haben Interesse gezeigt)
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In der Tat: chinesische Arbeiter bestimmen das Bild auf vielen kenianischen 

Baustellen. Jahrzehntelang habe sich nichts getan in Kenia, räumt 

Transportminister Kamau ein. Man hätte dringendere Probleme gehabt, sich um 

Wasserversorgung und Bildung kümmern müssen.

31sMinisterwarum
Alles hat seine Zeit. Wenn wir zurückblicken, gab es viele Gründe und 
Entschuldigungen warum es nicht voranging. Lassen sie mich ein Beispiel nennen: Wir 
hatten hier in Kenia immer Öl. Aber erst jetzt ist es entdeckt worden. Das braucht Zeit, 
den richtigen Moment. Das ist jetzt eine gute Zeit für Kenia, wir schauen nach vorn.
 
Fahrer Peter Kimani will nicht warten, bis in einigen Jahrzehnten der öffentliche 

Nahverkehr über Straßen und Schienen rollt. Nach guter kenianischer Tradition 

müssten sich die Menschen erst einmal selber helfen, sagt er.

22sPeter Carsharing
Irgendwas muss getan werden. Wir könnten eine Art Car-Sharing einführen. Leute, die 
in einem Stadtteil leben teilen sich zum Beispiel ein Auto zu viert, um in die Stadt zu 
fahren, anstatt vier Autos zu nutzen. Wenn das alle tun, könnten wir den Stadtverkehr 
reduzieren.

Und wenn das nicht hilft, so sagt Kimani, denke er daran, seinen Job als Fahrer 

für Geschäftsleute und Touristen an den Nagel zu hängen. 

12sPeterLunch
Vielleicht sollte ich ein Business eröffnen, wo ich den Leuten im Stau Mittagessen 
anbiete. Und sie in ihren Autos auf der Straße versorge.

Das ist natürlich nur ein Scherz. Aber ein bisschen guckt Peter Kimani, als ob er 

es doch ernst meint.
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Ohne grüne Grenzen

Mit Setzlingen, Aufklärung und alternativen Energiekonzepten gegen die 

Zerstörung kenianischer Wälder

von Eva Raisig 

Weltzeit, Deutschlandradio Kultur, 24.3.2015

Interviewpartner*innen: Gilbert Njeru, Nationalpark Mount Kenya

                                      Achim Steiner, Exekutivdirektor UNEP

                                      Wanjira Mathai, Vorsitzende Greenbelt Movement

                                      Fokko Doyen, Vorsitzender Cargo Human Care

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atmo Wald

Gilbert Njeru

This is a tree that has been cut down by some members of the community for 

charcoal burning or selling it to the towns for wood. And this tree takes like hundred 

years to mature.

Autorin

Mit einem Stock klopft Gilbert Njeru gegen den Baumstumpf. Der Baum sei von 

Dorfbewohnern gefällt worden, um daraus Holzkohle herzustellen, erklärt er. Etwa hundert 

Jahre alt sei diese Olea Africana gewesen. Njeru arbeitet für den örtlichen Nationalpark 

und führt mich zusammen mit dem Ranger Copro Kekonge durch den dichten Mischwald 

rund um den Mount Kenya. Mit fast 5200 Metern Höhe ist er das zweithöchste Bergmassiv 

auf dem afrikanischen Kontinent und einer der fünf Water Towers des Landes, also eines 

der Gebiete, aus denen ein Großteil von Kenias Wasserreserven stammt.

Atmo Schritte Wald



Copro Kekonge stapft durch hüfthohe Farne und Sträucher weiter bergauf in den Wald 

hinein – auf der Suche nach illegalen Abholzungen. Nach einigen hundert Metern entdeckt 

der Ranger einen Trampelpfad und kurz darauf einen noch sehr viel größeren 

Baumstumpf. Gut einen Meter Durchmesser hat der Stamm. Wieder eine Olea Africana. 

Die Bäume mit dem knorrigen Stamm und der dichten, ausladenden Krone sind bei den 

Holzdieben sehr beliebt.

Gilbert Njeru

I just feel like crying. Because I am employed to take care of the forest and then I 

see it being destroyed like this.

Autorin

Er könnte weinen, wenn er diese Zerstörung sehe, sagt Njeru. Schließlich sei es sein Job, 

den Wald zu schützen. 

Aus einem Teil der illegal gefällten Bäume werden Holzfiguren und Schmuck für die 

Souvenirläden in den größeren umliegenden Ortschaften geschnitzt. Der Großteil aber 

wird zu Holzkohle verarbeitet — in Kenia die am weitesten verbreitete Energiequelle zum 

Heizen und Kochen.

Gilbert Njeru

This one was probably two hundred years old. And it was fell for greed..

Dieser Baum war wahrscheinlich um die zweihundert Jahre alt. Er wurde aus 

Habgier abgeholzt. Die Dorfbewohner haben ihn mit einem Ochsenkarren aus dem 

Wald transportiert, daher der Trampelpfad. Oft verbrennen sie das Holz noch im 

Wald zu Holzkohle, aber manchmal haben sie auch Angst, dass wir den Rauch 

sehen und ihre Arbeitsplätze zerstören. Dann zerlegen sie den Stamm im Wald, 

transportieren das Holz ins Dorf und verbrennen es dort.

...so they cut the logs and burn them in their houses.

Autorin

Armut und Landnot sind der größte Antrieb für die illegale Abholzung der Wälder, aber in 

dieser Gegend gehe es auch ums schnelle Geld, meint Njeru. Rund um den Mount Kenya 

sei der Boden fruchtbar, trotzdem pflanzten nur wenige Dorfbewohner Bäume auf dem 

eigenen Grundstück. Mit einem jahrzehnte- oder jahrhunderte altem Baum wie diesem 



könnten die Holzdiebe 15.000 kenianische Schilling verdienen, umgerechnet rund 140 

Euro. Eine Menge Geld - und offenbar ist diese Aussicht verlockender als die mögliche 

Strafe abschreckt - 50.000 Schilling müssten die Diebe zahlen, wenn sie erwischt werden - 

also mehr als dreimal soviel - oder sechs Monate ins Gefängnis.

Gilbert Njeru

The only thing we can do is talk to the communities...

Das einzige, was wir tun können, ist mit den Bewohnern der umliegenden Dörfer zu 

sprechen, um sie für die Bedeutung des Waldes zu sensibilisieren – und was 

passiert, wenn sie die Bäume weiter abholzen. Was das z.B. mit dem Klimawandel 

zu tun hat. Die meisten wissen nicht, dass die Bäume mitverantwortlich sind für den 

Regen und dass der Regen abnehmen wird, wenn sie den Wald zerstören.

...if they destroy the trees in the forests the rain will decrease.  

Autorin

Wie hier um den Mount Kenya arbeiten seit einigen Jahren lokale Behörden im ganzen 

Land eng mit der Bevölkerung zusammen, um der Abholzung entgegenzutreten – nicht 

zuletzt wegen der direkten gesellschaftlichen Folgen. Theoretisch könnte ein großer Teil 

des Regens in dem wasserarmen Land durch die Wälder selbst generiert werden. Die 

immer wieder verheerenden Dürren und daraus folgenden Hungerkatastrophen müssen 

deshalb auch vor dem Hintergrund der jahrelangen Abholzung gesehen werden. 

Als Kenia 1963 unabhängig wurde, waren noch gut zwölf Prozent des Landes von Wald 

bedeckt. Vierzig Jahre später, zu Beginn des neuen Jahrtausends, weniger als zwei 

Prozent. Allein der Mau Forest, der größte indigene Wald Ostafrikas, hat ein Drittel seines 

Baumbestands eingebüßt. 

Neben Armut und Landnot hat auch die Korruption den kenianischen Wäldern geschadet. 

Der frühere Präsident Daniel arap Moi belohnte seine Gefolgsleute gerne mit Land aus 

staatlichem Besitz, das sie wiederum privat weiterverkaufen konnten – wenig 

überraschend, dass dem Umweltschutz bei diesem Geschachere keine tragende Rolle 

zukam. Kenias Politiker hätten die Bedeutung der Wälder mittlerweile aber erkannt, sagt 

Achim Steiner. Er ist Exekutivdirektor der UNEP. Das Umweltprogramm der Vereinten 

Nationen hat sein Hauptquartier in Nairobi.

Achim Steiner

Der Markt wurde geschlossen für Holzproduktion aus nationalem Anbau. Das 



Abholzen von Baumstämmen im Sinne eines Waldes ist nur sehr restriktiv in Kenia 

möglich. Natürlich findet immer noch illegale Abholzung statt, aber ein Großteil des 

Holzhandels hier wird mit dem Import aus Zentralafrika bedient.

Autorin

Das hat gesetzliche Gründe: Kenia hat in seiner Verfassung festgeschrieben, dass zehn 

Prozent der Landesfläche in Zukunft wieder bewaldet sein sollen. Inzwischen sind es 

immerhin schon wieder vier bis fünf Prozent. Ein kleiner Zwischenerfolg, den das Land 

durch die gesetzlichen Regelung und Kontrollen erreicht hat. Damit ist Kenia vielen 

anderen Ländern des Kontinents um mehr als einen Schritt voraus: Der illegale 

Holzhandel in Afrika insgesamt blüht – und ist nicht mehr nur ein ökologisches Problem, 

sondern auch ein sicherheitspolitisches. Nachzulesen ist das in einem Bericht zur 

Umweltkriminalität auf dem afrikanischen Kontinent, den die UNEP im vergangenen 

Sommer veröffentlicht hat.

Achim Steiner

Das ist nicht mehr nur ein lokaler Handel, sondern das ist ein international in 

hunderten von Millionen Euro stattfindender Handel quer über den afrikanischen 

Kontinent in den mittleren Osten hinein, der uns eben besonders dadurch auffiel, 

dass die Größenordnung inzwischen wirklich eine Handelsdimension erreicht hat – 

und was wir eben beobachten in Gebieten wie Somalia, dass dort der Holzhandel 

durch die Besteuerung auf den Straßen und den Lastwagen bis hin zu den 

Zwischenhändlern einen ganz beträchtlichen Anteil des Geldes verdient, der dann 

z.B. einer Al Shabaab Gruppe oder anderen den Einkauf von Waffen wiederum 

ermöglicht.

Atmo Büro, Begrüßen

Autorin

Auch Wanjira Mathai sieht die Abholzung nicht als rein umweltpolitisches Problem. Sie ist 

die Vorstandsvorsitzende des Greenbelt Movement – einer mittlerweile weit über die 

Grenzen Kenias hinaus bekannte Umweltschutzorganisation – gegründet von Wanjiras 

Mutter – der Friedensnobelpreisträgerin Wangaari Mathaai. Seit dem Tod der 

charismatischen Aktivistin im Jahr 2011 führt ihre Tochter die Graswurzelbewegung, die 



auf eine unmittelbare Beteiligung der Bevölkerung setzt.

Wanjira Mathai

The environmental awareness, at least in Kenya, is quite high...

Das Umweltbewusstsein, zumindest in Kenia, ist ziemlich hoch. Und wir versuchen 

die Abholzung nicht nur in Hinblick auf die Umwelt zu diskutieren, sondern auch als  

wirtschaftliches Problem. Welchen Einfluss hat sie auf das Bruttoinlandsprodukt? 

Was bedeutet es, wenn 70% der Elektrizität von Flüssen kommt, die von diesen 

Bergen fließen? Wenn du auch solche Fragen stellst, beginnt der Schutz des 

Waldes auch ökonomisch Sinn zu machen und damit gewinnst du die 

Aufmerksamkeit der Leute.

...then you can get the attention of the people.   

Atmo: Garten

Autorin

Im Garten des Greenbelt Movement zeigt Wanjira Mathai die kleine Baumschule. Ein Teil 

der Setzlinge soll in den nahegelegenen Karuraforest gepflanzt werden, er ist der 

zweitgrößte Stadtwald der Welt. Um den Erhalt dieses Waldes hat Wangari Mathaai schon 

in den 70er Jahren gekämpft. Mehrfach wurde sie von politischen Gegnern verprügelt und 

saß im Gefängnis. Sie machte unbeirrt weiter. Wangari Mathaai war es auch, die 2006 die 

UNEP-Kampagne „One billion trees“ inspirierte. Als ein Jahr nach dem Start der 

weltweiten Kampagne der eine Milliardste Baum gepflanzt werden konnte, in Äthiopien  - 

und übrigens eine Olea Africana - hieß das neue internationale Ziel: Ein Baum pro 

Erdbewohner. Sieben Milliarden Stück. Auch diese Marke wurde erreicht. 

Das Greenbelt Movement setzt sich indes weiter für die Wiederaufforstung in Kenia ein, 

erreichtet Baumschulen und betreibt Aufklärungsarbeit – mit großem Erfolg. Die 

mittlerweile wieder langsam wachsende Waldfläche dürfe aber nicht darüber 

hinwegtäuschen, sagt Wanjira Mathai, dass die Ursachen der Waldabholzung noch immer 

nicht grundlegend bekämpft würden.

Wanjira Mathai

I think charcoal in this country is still unregulated and is largely produced illegally..



(O-Ton unter Autorentext blenden)

Autorin

Die Holzkohleproduktion sei in Kenia immer noch nicht gut genug geregelt und  

hauptsächlich illegal. Aber sie sei nicht naiv, sagt die Umweltschützerin, hält kurz inne und 

blickt hinauf zu dem Flugzeug, das über unsere Köpfe hinweg fliegt.

(Flugzeug)

Wanjira Mathai

Holzkohle ist ein unglaublich wichtiger Teil der Energiegleichung. 80% der Kenianer  

sind auf Holzkohle und Feuerholz zum Kochen angewiesen. Das ist eine riesige 

Menge! Bis wir eine Alternative gefunden haben, eine Möglichkeit, Holzkohle 

nachhaltiger zu produzieren, können wir nicht einmal anfangen, das Thema 

tatsächlich anzugehen. Man muss es wirklich ganzheitlich sehen: Neue 

Produktionsansätze finden, aber auch saubere Öfen entwickeln, damit die Leute 

gesünder kochen können und weniger Brennstoff verbrauchen. Und vor allem 

müssen wir Brennstoffe finden, die nicht aus dem Wald kommen, sondern 

nachhaltiger sind.

...that is not produced from forests, that are more sustainable.

Autorin

Auch für die Gesundheit der Kenianer wäre das ein Fortschritt. Offene Feuerstellen, wie 

sie überall im Land und den städtischen Slums genutzt werden, sind langfristig ein 

erhebliches Risiko.

Wanjira Mathai

Cooking doesn't have to kill – which it does today. Four million people around...

Kochen muss nicht töten – das tut es aber heute noch. Vier Millionen Menschen 

sterben weltweit jedes Jahr an den Folgen der Luftverschmutzung in ihren Häusern, 

weil sie mit Holzkohle und auf offenen Feuerstellen kochen. Mit sauberen Öfen 

können wir also Leben retten, die Umwelt schützen und auf den Klimawandel 

einwirken - das ist eine phantastische Möglichkeit.

.. a phantastic opportunity.



Atmowechsel: Spielende Kinder, Hof

Autorin

Das Mother's Mercy Home hat diese Möglichkeit bereits ergriffen. In dem Waisenhaus 20 

Kilometer nordwestlich von Nairobi wird gerade das Mittagessen vorbereitet. Es ist später 

Vormittag, im Hof schneidet ein Mitarbeiter dutzende Kohlköpfe. 

Vor dem Küchengebäude steht Fokko Doyen. Er ist Frachtpilot bei der Lufthansa und 

unterstützt das Waisenhaus seit Jahren mit seinem Verein Cargo Human Care. Zuletzt 

haben sie mit Spendengeldern eine neue Küche gebaut, die demnächst die alten ersetzen 

soll.

Atmo Küche

In der alten Küche kneten gerade einige der Kinder Chapati  – dünne Teigfladen, die in 

reichlich Fett gebrutzelt werden. Von der offenen Feuerstelle zieht beißender Rauch durch 

den Raum.

Fokko Doyen

Das ist ja hier jetzt das beste Beispiel. Wir stehen jetzt hier in der Küche und da 

hinten ist die offene Feuerstelle, auf der gekocht wird und die Qualmentwicklung ist 

ja gewaltig. Wir haben eine große Abzugshaube, die ist glaube ich mehr als vier 

Meter breit und eineinhalb Meter tief und es ist ein Schornstein dran, der auch weit 

in den Himmel oben ragt, aber leider funktioniert dieser Abzug nicht wie wir es uns 

vorgestellt haben. Der Qualm zieht an diesem Abzug vorbei ins Gebäude rein und 

hier in der Küche nach einer halben Minute merkt man schon ein leichtes Beißen in 

den Augen und wenn man länger hier drin ist, verstärkt sich das noch. Also das 

sind die Gesundheitsschäden, die wir langfristig unbedingt vermeiden wollen und 

deswegen unbedingt der Umstieg auf eine andere Energie.

Atmo Hof

Autorin

Das Waisenhaus hat sich dabei Inspiration aus Kibera geholt – aus Nairobis größtem 

Slum. Paula Karanja, die Heimleiterin, führt mich über den Hof an einem Berg von 



gehacktem Feuerholz entlang in die neue Küche.

This is our new kitchen..

(O-Töne unter Autorentext, zwischendrin hochziehen)

Autorin

Statt mit Feuerholz, Holzkohle oder dem vergleichsweise teuren Propangas soll hier 

künftig mit Biogas gekocht  werden - gewonnen aus dem Gärprozess von Fäkalien. 

Energy-from-waste — Energie aus Abfall nennt sich die Idee, die auch dem Wald zugute 

kommen könnte.

In den Slums werden damit mehrere Probleme auf einen Schlag gelöst: Durch das Biogas 

wird das Kochen gesundheitsfreundlicher, außerdem landen die Fäkalien dann nicht mehr 

in Plastiktüten als „flying toilets“ auf den Straßen und den Dächern, weil es keine 

Kanalisation gibt, und auch dem Wald kommt das Konzept zugute.

Atmo  Schritte über Hof, Paula erklärt, Kühe muhen

The waste comes from here, then it goes to this storage there..

Autorin

Die Biogasanlage von Mother's Mercy Home findet sich hinter dem Haus.

Atmo Kühe /Stall

Hier werden die Toilettenabfälle in einen Tank geleitet, auch der Dung der beiden Kühe 

June und May kommt dort hinein. Das Gas, das bei dem Gärungsprozess der Abfälle 

entsteht, wird separat gespeichert und schließlich durch eine Leitung zum Ofen in der 

neuen Küche geleitet. 10.000 Euro hat die Anlage gekostet. Eine große Investition, die 

sich auf lange Sicht aber durchaus lohnt. 

Atmo Hof/Kinder

Als Lösung für die Energieversorgung Kenias insgesamt taugt energy-from-waste 

sicherlich nicht und auch der Wald lässt sich nicht einzig durch diese Idee retten. Aber im 

Kleinen, wie hier im Waisenhaus, funktioniert die Idee eben doch, günstige Energie aus 



Toilettenabfällen zu gewinnen und dabei noch die Wälder zu schützen -  und lässt den 

Berg an Feuerholz im Hof beinah wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten erscheinen.

Atmowechsel Bus

Auf dem Weg zurück in die Stadt säumen Händler den Straßenrand – vor sich dutzende 

kleiner Bäume und Setzlinge. Dieses Bild sehe ich während der ganzen Reise  - nicht nur 

in Nairobi, auch an vielen anderen Orten im Land. Das zeigt, was UNEP-Direktor Achim 

Steiner und auch Wanjira Mathai vom Greenbelt Movement immer wieder betont haben: 

Neben all den Schwierigkeiten haben die meisten Kenianer die Bedeutung des Waldes 

inzwischen erkannt – das Bewusstsein für den Wert der Bäume ist da. Korruption bleibt 

zwar ebenso eine Gefahr wie die illegale Abholzung, solange deren Ursachen nicht 

behoben sind. Aber neben den strengeren Gesetzen haben gerade all die 

unterschiedlichen Ansätzen, die manchmal wie vereinzelte Projekte guten Willens wirken, 

geholfen, um die Aufforstung der Wälder in Kenia voran zu bringen.
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deren Kindern, je fünf teilen sich ein
schmuddeliges Schulbuch. Viele ihrer
Lehrer haben nie eine Universität
von innen gesehen. Wie man unter-
richtet, hat ihnen keiner beigebracht. 

Man kann sich nur schwer vorstel-
len, dass jemand hier gut lernen kann.
Aber im Vergleich zu vielen anderen

Kindern in Kenia ist Nanes Situation
fast schon Luxus. 

Eigentlich war das mal anders
 geplant. Eltern sollten nicht für den
Unterricht ihrer Kinder zahlen müs-
sen, beschlossen Politiker aus aller
Welt im Jahr 2000. Jedes Kind soll
zur Schule gehen können, auch das

N
ane mag keine Ferien. „Dann
fühle ich mich, als ob ich krank
wäre“, sagt die Zehnjährige.

Sie wohnt in Kibera, einem sehr
 armen Stadtteil von Nairobi, der
Hauptstadt Kenias. Ihre schwarzen
Haare sind so kurz, dass man die
Kopfhaut sehen kann. „Lange Haare
würden mich im Unterricht ablen-
ken“, sagt Nane. Und im Unterricht
gut aufzupassen ist ihr sehr wichtig.
Wenn Nane groß ist, möchte sie An-
wältin werden. 

Nanes Eltern haben nicht viel Geld.
Sie wohnen in einer kleinen Well-
blechhütte, die ganze Familie schläft
zusammen in einem Raum. Wenn es
regnet, tropft es durch das löchrige
Dach. Nanes Eltern möchten, dass
ihre Tochter es einmal besser hat.
Deshalb bezahlen sie dafür, dass
Nane zur Schule gehen kann. 

500 Kenianische Schillinge müssen
die Eltern jeden Monat für den Schul-
besuch aufbringen. Umgerechnet sind
das zwar nur etwa 4,50 Euro – aber
für viele Eltern in Kibera ist das ein
Vermögen. 

Was Nane dafür bekommt? Wenig:
Unterricht in einem Raum mit 40 an-

10 Dein SPIEGEL  01 | 2015

In dem afrikanischen Land 

Keniamussten die Kinder 

früher viel Geld bezahlen, 

wenn sie in die Schule gehen

wollten. Dann schafften 

die Politiker die Gebühren ab. 

Eigentlich eine gute Idee –

oder nicht?

GUT GEDACHT, 



allerärmste. In Deutschland ist das
nichts Besonderes, hier gibt es sogar
die Schulpflicht. Bezahlen muss man
höchstens mal für ein Mathebuch
oder eine Klassenfahrt. 

In Kenia mussten die Eltern lange
Zeit hohe Schulgelder aufbringen.
Als kenianische Politiker die Gebüh-C
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Eine dunkle Hütte mit einem Dach aus

Blech: Dafür, dass ihre Kinder hier 

zur Schule gehen können, müssen die 

Eltern doch wieder viel Geld bezahlen. 

ren für staatliche Schulen vor ein paar
Jahren abschafften, war das für viele
Kinder und Eltern eine gute Nach-
richt. Erst einmal.

Doch leider hat diese eigentlich
gute Idee bisher eher das Gegenteil
bewirkt: Die allermeisten Eltern
zahlen trotzdem. Viele Kinder ler-»

Nane möchte später

Anwältin werden.

 SCHLECHT GEMACHT
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Für viele Kinder

in Kenia ist es

unmöglich, eine

weiterführende

Schule zu 

besuchen. Sie

wäre zu teuer. 
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Schulhof in Kibera: 

Hier verbringt Nane 

ihre Pausen. 

Schulalltag in Kenia: 

Die wenigsten haben Bücher. 

nen weniger als zuvor. Und ein
großer Teil der Lehrer ist richtig

unzufrieden. 
Woran das liegt? „Seit die Schul-

gebühren weggefallen sind, strömen
immer mehr Kinder in den Unter-
richt“, sagt David Kimani, Direktor
der staatlichen Ilmolelian-Grundschu-
le in Kajiado, ganz im Süden Kenias
gelegen. Das Problem daran: Für so
viele Kinder ist überhaupt kein Platz.
Und genügend Lehrer gibt es
auch nicht. „Die Regierung
beschließt so ein Gesetz,
aber mehr Geld gibt
sie uns nicht“, klagt
Kimani. 

In manchen
Schulen säßen
mehr als 100 Kin-
der im Klassen-
raum, berichtet
der Direktor – und
das, obwohl die
Schulleiter immer
wieder Kinder weg-
schickten. „Unterricht ist
so nicht möglich“, sagt Kima-
ni. „Wenn überhaupt Unterricht
stattfindet.“ Denn die Lehrer fühlen
sich mit den vielen Kindern alleinge-
lassen. Sie streiken häufig und blei-
ben einfach zu Hause. Die Schule fällt
dann aus. 

David Kimani hat sich für seine
Schule eine Lösung überlegt. Er sam-
melt nun wieder Geld bei den Eltern
ein: umgerechnet einen Euro pro Mo-
nat. Mit diesem Geld hat er zusätzlich
zu den fünf staatlichen Lehrern noch
vier weitere eingestellt. 

Außerdem müssen die Eltern Bü-
cher und Schuluniformen für ihre Kin-
der selbst bezahlen. Viele staatliche
Schulen behelfen sich so. Daher
kommt es, dass die eigentlich kosten-
lose Schule doch wieder etwas kostet.
Und wer das Geld nicht aufbringen
kann, muss leider zu Hause bleiben.

Ob Nane jemals Anwältin werden
kann, ist ungewiss. Denn nach der
Grundschule folgt die weiterführende
Schule, dann ein Studium. Und bei-
des ist für Kinder aus armen Familien
viel zu teuer. Miriam Olbrisch

»
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Ganz früher haben Helfer Lebensmittel und 
Medikamente direkt verteilt. Nachteil: Örtliche
Händler konnten ihre Waren nicht verkaufen, 
weil die Helfer das Gleiche kostenlos ausgaben.

Später bauten Helfer Brunnen und Schulen – davon
hätten die Menschen länger etwas, dachte man.
Nachteil: Die Menschen vor Ort konnten nicht
selbst entscheiden – sie wurden bevormundet.

BRUNNEN
FERTIG

 GELIEFERT

HELFEN, ABER
RICHTIG

Viele Menschen auf der Welt sind
arm, manche haben nicht einmal
 genug zu essen. Klar, dagegen 
sollte man etwas tun. Aber was?

SCHULEN
GEBAUT

SAMEN
GELIEFERT

D
en allermeisten Menschen in
Deutschland geht es gut: Sie ha-
ben genug zu essen. Ihre Häuser

und Wohnungen schützen vor Kälte
und Regen. Dass Kinder in die Schule
gehen, ist selbstverständlich – und so-
gar Pflicht.

In vielen Teilen der Welt sieht das
ganz anders aus: Über 800 Millionen
Menschen hungern, die meisten da-
von leben in Asien oder Afrika. Jedes
zehnte Kind unter 18 Jahren geht
nicht in die Schule, weil es arbeiten
muss oder die Schulgebühren zu hoch

man davon? Kurz: Wie hilft man am
besten? 
„Am besten helfen“, das bedeutet:

so zu helfen, dass es den Menschen
dauerhaft besser geht – und man nicht
ständig aufs Neue aktiv werden muss.
„Nachhaltig“ nennen Fachleute das. 

Wie man das möglichst gut hin -
bekommt, darüber streiten Experten
seit vielen Jahren. Zahlreiche Wissen-
schaftler haben dazu geforscht und
Fachbücher verfasst. 

Einer dieser Experten ist Markus
Loewe. Er arbeitet für das Deutsche

sind. Die Familien brauchen das Geld
zum Überleben. Manchmal gibt es
auch gar keine Schuleinrichtungen.

Das ist unfair. Denn niemand kann
sich aussuchen, wo er aufwächst. Da
wäre es doch nur gerecht, wenn die
Reichen den Armen etwas abgeben
würden. 

Hilfsorganisationen wie das Rote
Kreuz, Unicef oder Plan bitten des-
halb Menschen, die ihren Wohlstand
teilen möchten, um Spenden. Aber:
Was soll mit dem Geld gemacht wer-
den? Wer bekommt es? Was kauft

ALLES WIRD 
GELIEFERT

Vor etwa

20 Jahren

Vor etwa

50 Jahren
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Institut für Entwicklungspolitik in
Bonn. „Wie man Menschen in armen
Ländern am besten hilft, hat sich im
Laufe der Zeit stark verändert“, sagt
Loewe. 

Vor etwa 50 Jahren haben Hilfs -
organisationen von den Spenden -
geldern Sachen wie Moskitonetze, Le-
bensmittel und Medikamente gekauft
und an arme Menschen verteilt, zum
Beispiel in Afrika. „Das hilft zwar 
auf den ersten Blick – aber wenn die
 Lebensmittel gegessen und die Medi-
kamente aufgebraucht sind, stehen
die Menschen mit leeren Händen da“,
sagt Markus Loewe, „dann müssen
neue Hilfslieferungen her.“ Ein wei-
teres Problem: Auch in Afrika werden
Lebensmittel und Moskitonetze her-
gestellt. Aber die kaufte kaum noch
jemand, weil sie von den Organisatio-
nen umsonst verteilt wurden. Deshalb
macht man das heute nicht mehr. Ein-
zige Ausnahme: Notfälle, etwa nach
einem Krieg oder bei einer Hungers-
not, wenn die betroffenen Menschen
wirklich nichts mehr haben. 

Später bau-
ten die Mitarbei-

ter von Hilfsorganisationen Brunnen
in trockenen Gegenden und Schulen
in Regionen, wo es zuvor keine gab.
So konnten die Menschen sich selbst
Wasser holen und ihre Kinder ausbil-
den – was schon ein bisschen nach-
haltiger war. Doch auch hier gab es
Schwierigkeiten: Brunnen können
verstopfen oder kaputtgehen. Und
eine Schule braucht Lehrer, die jeden
Monat bezahlt werden müssen. 

Besser ist da, was heutzutage die
 meisten Hilfsorganisationen leisten:
sogenannte Hilfe zur Selbsthilfe. „Die
Menschen sollen lernen, für sich
selbst zu sorgen“, erklärt Markus
 Loewe. Das heißt: Die Helfer zeigen,
wie man einen Brunnen baut und
 repariert, statt das fertige Teil in die
Landschaft zu stellen. Sie bringen den
Menschen bei, wie man einen Com-
puter bedient oder ein kleines Unter-
nehmen aufbaut. Sie geben Tipps,
wie Bauern mehr Gemüse anbauen
und verkaufen können. So verdienen

die Armen Geld und können sich
 kaufen, was sie brauchen. „Im besten
Fall sind die Leute nie mehr auf Hilfe
angewiesen“, sagt Markus Loewe. 

Ganz neu ist die Idee, das Geld
 einfach direkt an die Menschen zu
verteilen. „Sie sollen selbst entschei-
den, was sie damit machen: Compu-
terkurse belegen, einen Lehrer für
die Dorfschule bezahlen oder einen
Laden eröffnen zum Beispiel“, er-
klärt Loewe. Klingt gut – aber ob das
funktioniert, müssen seine Kollegen
noch herausfinden. 

Blöderweise kann man solche mo-
dernen Hilfsideen den Spendern nicht
so leicht erklären. Dabei wäre das
wichtig: Denn die wollen ja wissen,
was genau mit dem Geld passiert. Es
ist viel einfacher, auf ein Werbeplakat
zu schreiben: „Wir bauen Brunnen in
Afrika“, als „Wir helfen Armen dabei,
ein eigenes Unternehmen aufzubauen“
oder sogar „Wir geben Menschen
euer Geld, und sie können damit
machen, was sie wollen“.

Miriam Olbrisch

Hilfe zur Selbsthilfe: Die Menschen
bekommen keine Waren oder
Gebäude gebaut – sondern lernen, 
für sich selbst zu sorgen.

BRUNNEN
SELBST 
BAUEN

COMPUTER-
KURSE

GELD
ZUR FREIEN
VERFÜGUNG

Heute

EIGENEN
ANBAU
FÖRDERN
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Wasser für das Dorf Nentaraja 
Nentaraja liegt ganz im Süden Kenias, in einer staub -
trockenen Gegend. Hier regnet es sehr selten. Die
Menschen führen ein einfaches Leben: Sie wohnen 
in kleinen Steinhütten und leben von der Rinderzucht.
Das größte Problem: Es gibt kaum Wasser. Die deut-
sche Organisation „Welthungerhilfe“ möchte das
 ändern. Doch statt einfach riesige Wasserkanister ins
Dorf zu stellen, will sie, dass die Menschen sich
selbst helfen. Die Idee: Mitten im Dorf gibt es einen

großen Felsen. Mitarbeiter der „Welthungerhilfe“

bauten gemeinsam mit den Bewohnern eine Stau-

mauer drum herum. Wenn es regnet, fließt das
 Wasser nicht mehr vom Stein herunter und versickert
im heißen roten Sand. Es staut sich an der Mauer.
Über einen Abfluss läuft es durch einen Filter und
 landet in einem Tank. So versorgt der Stein das Dorf
viele Monate lang mit Wasser. Wer wann wie viel ent-
nehmen darf, dafür haben die Bewohner sich strenge
Regeln überlegt. Denn auch
wenn es jetzt ausrei-
chend Wasser gibt –
verschwenden
möchten sie es
nicht.

SO KANN ES KLAPPEN

Das Regenwasser
wird gereinigt –
dann füllen sich

die Bewohner
 etwas ab.

An der Mauer
(vorn) staut
sich das Regen-
wasser. Dann
fließt es in den
Tank (hinten). 

Kennedy ist jetzt Unternehmer
Kennedy hat es geschafft. Stolz streicht er über eine Jacke, die
auf einem rostigen Bügel in einer Holzhütte hängt. Die Bretter -
bude ist Kennedys Laden. Auf einem Regal stapeln sich T-Shirts 
in allen Größen und Farben, sogar Schuhe gibt es – auch wenn
die etwas verschrabbt aussehen.
Kennedy wohnt in einem Dorf nahe der Stadt Embu in Kenia. Vie-
le junge Menschen in Kenia haben keine Arbeit, am schlimmsten
ist es auf dem Land. Für sie gibt es oft nur eine Möglichkeit: sich

den Arbeitsplatz selbst zu schaffen. Sie gründen ein Ein-Mann-

 Unternehmen.

Dabei hilft „Care“, eine weltweit tätige Organisation, die auch in
Deutschland Spenden sammelt. Die Mitarbeiter treffen sich mit
Kennedy und seinen Freunden. Sie erzählen, wie man eine Firma
aufbaut. „Wir überlegen, welche Art Unternehmen sinnvoll wäre“,
sagt Susan Mukei von „Care“, „etwa eine Hühnerzucht, Gemüse-
anbau, eine Töpferei oder ein Klamottenladen, wie Kennedy 
ihn hat.“ Außerdem erklären die Helfer, wie man Waren ein- und
 verkauft, wie man ein Konto einrichtet und die Buchführung
macht. Weil man Geld braucht, um eine Firma zu gründen, bringt
jeder zum Treffen 100 kenianische Schilling mit, umgerechnet 
92 Cent. So kommt schnell eine kleine Summe zusammen. Wer
eine Geschäftsidee hat und die anderen davon überzeugt, erhält
das Geld. 
Vor einem Jahr erzählte Kennedy, dass er einen Laden für ge-
brauchte Kleidung aufmachen wolle. So etwas gab es im Dorf
noch nicht. Die Gemeinschaft lieh ihm das Angesparte, Kennedy
baute die Bretterbude und kaufte auf dem Großmarkt einen Stoß
Kleidung. Die verkaufte er dann etwas teurer weiter. „Es läuft
gut“, sagt Kennedy stolz. Nach wenigen Monaten konnte er der
Gemeinschaft das geliehene Geld zurückgeben.

Zwei Beispiele für gelungene Hilfsaktionen in Kenia

Diese Holzhütte ist ein

Kleidergeschäft –

Kennedys ganzer Stolz.
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U
nser Haus steht im Süden von Kenia, in
einer ländlichen Gegend, wo die Erde rot
ist und das Gras vertrocknet. Es besteht

nur aus einem einzigen Raum. Mein Vater hat
es selbst gebaut. Er hat Steine gesammelt und
Stöcke. Und dann hat er sie aufeinanderge-
schichtet, mit dem Mist unserer Kühe zusam-
mengeklebt und ein Dach aus Wellblech darauf
befestigt. Klingt wackelig, ist es aber nicht: Die
Mauern halten sogar einem Sandsturm stand.

Hier in der Gegend leben fast nur Massai –
so wie ich. Menschen meines Stammes erkennt
man oft schon von Weitem: Wir tragen leuch-
tend bunte Gewänder und Schmuck aus farbi-
gen Perlen. Wenn wir feiern und tanzen – und
das tun wir oft –, klingeln die Ketten und Arm-
bänder im Takt. Das finde ich schön.

Menschen in Europa würden sagen, dass wir
arm sind: Wir besitzen kein Auto, keinen Com-
puter, keinen Fernseher. Aber hier, bei den Mas-
sai, gilt unsere Familie als reich. Denn mein Va-
ter hat eine große Rinderherde, außerdem eini-
ge Ziegen – das ist für uns wichtiger als alles
Geld der Welt. Wie viele Tiere er genau hat,
verrate ich aber nicht. Das ist, als würde man
sagen, wie viel Erspartes man auf dem Konto
hat. 

Sich um die Rinder zu kümmern ist Männer-
sache. Mein Vater ist oft mit dem Vieh unter-
wegs, auf der Suche nach Nahrung und Wasser.
Ohnehin sind die Rollen bei uns klar verteilt.
Mein Vater würde nie im Leben einen Topf an-
fassen. Kochen, Feuer machen, Wasser holen –
das ist Frauensache. Außerdem kümmern sich
die Frauen um die Kinder, halten das Haus sau-
ber und knüpfen traditionellen Schmuck aus
bunten Perlen. Den verkaufen sie auf einem
Markt. Oder er wird gegen Lebensmittel wie
Reis oder Bohnen getauscht. Meistens essen
wir allerdings Gerichte aus Fleisch und Milch.
Ist ja irgendwie auch klar, wenn wir so viele
Rinder haben.

Weil im Haus viel Arbeit anfällt, hat mein
Vater zwei Frauen: meine Mutter und noch eine
zweite, jüngere. Bei uns Massai ist das ganz
normal – und sogar ein Zeichen von Reichtum,
wenn ein Mann mehr als eine Frau versorgen
kann. Auch der Zweitfrau hat mein Vater ein
Haus gebaut, das genauso aussieht wie unseres.
Die beiden Häuser stehen dicht nebeneinander,
drum herum ein Zaun aus getrocknetem Gras.
Der Zaun zeigt: Hier wohnt eine Familie. Wir
gehören alle zusammen. 

Ich habe deshalb viele Geschwister, mit de-
nen ich zusammen spielen und zur Schule lau-

»ICH BIN EIN

Am Wochenende passt Everlyne 

auf die Tiere und ihre 

kleineren Geschwister auf.

Everlyne, 14,wohnt im Süden von Kenia, in

einem Haus aus Steinen und Kuhmist. Aber

arm fühlt sie sich nicht – ganz im Gegenteil.



F
O
T
O
S
: 
M
IR
IA
M
 O
L
B
R
IS
C
H
/D
E
IN
 S
P
IE
G
E
L

25Dein SPIEGEL  04 | 2015

fen kann: drei Schwestern und zwei
Brüder, außerdem noch sechs Halb -
geschwister. 

Weil wir so abgeschieden wohnen, ist unser
Schulweg weit und auch gefährlich. Wenn wir
losgehen, ist es noch dunkel. Und da es keine
Straßenlaternen gibt, lauern Gefahren: wilde
Tiere oder Verbrecher, die Schulkinder über-
fallen. 

Fast zwei Stunden laufen wir – nur für eine
Strecke. Doch das ist es wert: Die meisten älte-
ren Massai können weder lesen noch schreiben.
Es ist schwer für sie, etwas anderes als Vieh-
züchter zu sein. Wir Kinder aber haben durch
die Schule später viel mehr Möglichkeiten. 

Am liebsten mag ich den Sprachunterricht.
Wir lernen Englisch und Swahili, eine Sprache,
die viele Menschen in Afrika sprechen. Unge-
wohnt ist, dass wir in der Schule meistens Uni-
form tragen: Rock, Strümpfe, Bluse – gar nicht
massaimäßig. Ich komme mir immer total ver-
kleidet vor.

Am schönsten finde ich die Wochenenden.
Da hüten meine Geschwister und ich die Zie-
gen. Wir sind den ganzen Tag draußen, müssen
nicht lernen oder im Haushalt helfen, sondern
vertreiben uns einfach die Zeit. 

NE MASSAI«
… sind wohl das bekannteste Volk in Ost-

afrika, sie leben im Süden von Kenia und

im Norden von Tansania. Das Besondere:

Die Massai sind Halbnomaden. Sie züch-

ten Vieh und ziehen mit ihren Tieren um-

her. Bis vor einigen Jahren hatten die

 allermeisten Massai kein festes Zuhause,

weil sie ständig unterwegs waren. Da in

Kenia aber immer mehr Land an Privat -

leute verkauft wird, ist das Weiterziehen

schwierig geworden. Viele Massai, wie

auch Everlynes Familie, haben mittler -

weile feste Häuser gebaut und machen

sich von dort aus mit ihren Tieren auf die

Suche nach Wasser und Nahrung. Eines

der größten Probleme ist die Trockenheit:

Weil es wegen des Klimawandels immer

seltener regnet, können viele Massai ihre

Tiere kaum noch mit ausreichend Wasser

versorgen.

DIE MASSAI …

Alte und neue Tradition: Die 

Jungen links tragen Schuluniform, 

die in der Mitte Massai-Gewänder.



wenn das Spenderblut mit den
 Viren verunreinigt ist. Oder durch
 Geschlechtsverkehr, wenn der Partner
sich früher mal angesteckt hat.
In Deutschland ist Aids eher sel-

ten. In Kenia aber tragen sechs von
hundert Menschen das Virus in sich,
insgesamt etwa 1,6 Millionen. 
Wer angesteckt ist, wird zwar nicht

sofort krank – aber er kann das Virus
an andere weitergeben. Für den
Kampf gegen Aids haben die Regie-
rung und Hilfsorganisationen in Ke-
nia im Jahr 2012 rund 650 Millionen
Euro ausgegeben: Sie haben Sozial-
arbeiter in Schulen und Gemeinden
geschickt, die den Menschen von den
Gefahren der Krankheit berichten.
Sie haben Bluttests für Millionen
Menschen bezahlt – denn wer nicht
weiß, dass er krank ist, steckt viel-

James wohnt im „Mothers’ Mercy
Home“, einem Kinderheim am Ran-
de Nairobis, der Hauptstadt Kenias.
„Die anderen“, das sind 114 Jungen
und Mädchen, die zusammen mit
James im Heim leben. Sie alle sind
aus demselben Grund hier, sie teilen
dasselbe Schicksal: Sie haben ihre
Eltern durch eine heimtückische, un-
heilbare Krankheit verloren – durch
Aids.
Aids wird von einem Virus hervor-

gerufen. Die Krankheit schwächt das
Immunsystem eines Menschen, also
den körpereigenen Schutzschild ge-
gen Krankheitserreger. Selbst eine
stinknormale Erkältung kann für ei-
nen Menschen, der das Virus in sich
trägt, tödlich enden. 
Das Virus kann man zum Beispiel

bei einer Blutübertragung bekommen,

ames weiß nicht, wie 
es sich anfühlt, morgens
von seiner Mutter ge-
weckt zu werden. Wie

es ist, mit ihr über nicht
 gemachte Hausaufgaben zu streiten.
Er wurde auch noch nie von ihr
 ausgeschimpft, weil er nicht auf -
geräumt oder zu lange draußen ge-
spielt hat. James, 13 Jahre alt, hat
keine Ahnung, wie es ist, eine Mut-
ter zu haben. 
Seine Mutter starb, als er noch ein

Baby war. Alles, was James über sie
weiß, haben Verwandte ihm erzählt.
Seinen Vater kennt er nicht. Er finde
das aber nicht schlimm, meint James.
Irgendwie sei es ja schon immer so
gewesen. „Ich bin nicht unglücklich“,
sagt er. Und außerdem: „Den ande-
ren geht es ja genauso.“ M
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leicht versehentlich andere an. Ge-
nützt hat das allerdings wenig. Die
Zahl der Menschen, die sich ange-
steckt haben, ist in den vergangenen
fünf Jahren sogar gestiegen. 
Gleichzeitig gibt es auch immer

mehr Kinder wie James, die ihre
 Eltern durch die Krankheit verloren
 haben. Paula Karanja, Leiterin des
Kinderheims, spürt das jeden Tag.
„Immer wieder müssen wir Kinder
ablehnen – wir platzen aus allen
Nähten“, sagt Karanja. Mit Spenden-
geldern – unter anderem aus Deutsch-
land – möchte Paula Karanja das

kicken die Jungen einen schmutzi-
gen Fußball über den Innenhof. 
Und: James geht in die Schule,

was für Kinder in Kenia nicht selbst-
verständlich ist. Die Kosten für
Schuluniformen und Bücher über-
nimmt das Heim. „Ich lerne gern“,
sagt James. Er träumt davon, später
einmal Pilot zu werden. „Dafür
strenge ich mich an.“
In den Sommerferien, als die Schu-

le geschlossen hatte, war James für
vier Wochen bei seinem Onkel, sei-
ner Tante und seinen Cousins. Es sei
schön gewesen, sie zu sehen, sagt
James. Schließlich komme das nur
sehr selten vor – aber am Ende sei
er froh gewesen, dass er wieder
 zurück ins Heim durfte, sagt James.
„Das ist jetzt meine Familie.“

Miriam Olbrisch

Heim vergrößern, damit mehr Kin-
der dort ein Zuhause finden.
James weiß, dass er Glück gehabt

hat, einen Platz bekommen zu haben.
Dass jeder im Heim mithelfen muss,
damit die zwölf Angestellten den All-
tag mit 115 Kindern bewältigen kön-
nen, stört ihn nicht. James wäscht sei-
ne Unterwäsche und Socken selbst,
fegt täglich sein Zimmer durch. Au-
ßerdem hat er alle paar Tage Küchen-
dienst. „Zeit zum Spielen bleibt aber
trotzdem“, versichert er. 
James teilt sich ein freundliches,

helles Zimmer mit drei anderen Jun-
gen. Die Wände sind blau gestrichen,
gezeichnete Zebras und Giraffen
schauen auf die Kinder herab. Sein
bester Freund Florent schläft direkt
im Bett unter James. Sie machen
 zusammen Hausaufgaben. Danach

James, 13, aus Kenia in Ostafrika verlor

 seine Mutter durch eine tückische Krankheit:

Aids. In einem Waisenheim hat er ein neues

Zuhause gefunden.

Alltag im Kinderheim bei Nairobi: Die jüngsten Bewoh-

ner sind 3, die ältesten 17 Jahre alt. Küchendienst

(ganz links) gehört zum Tagesablauf dazu. Nach der

Schule haben die Kinder Freizeit – zum Beispiel zum

Schaukeln (rechts). Leiterin Paula Karanja (links)

würde gern noch viel mehr Waisen aufnehmen. 
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MANUSKRIPT – Nah Dran: „Jeder Tropfen zählt!“
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Wasser ist ein Menschenrecht. Das haben die Vereinten Nationen 2010 

beschlossen. Doch in Kenia bleibt Millionen von Menschen dieses Recht 

verwehrt, weil sie keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. 

Atmo Umgebung / danach Sprecherwechsel

1 Richard Ngoine, Stammesoberhaupt der Massai:

„Das Leben hier ist für die Dorfbewohner ziemlich hart. Viele von ihnen 

sind arm. Vor allem, weil es eine so trockene Region ist. Sie können 

hier nichts anbauen und sind allein von ihrem Vieh abhängig. Aber der 

Regen wird immer seltener und die Dürren häufen sich.“ (5:20, 20s)

Richard Ngoine ist ein zierlicher, zurückhaltender Mann. Seine Haut ist 

dunkel, der Kopf kahl rasiert. Er trägt keine traditionelle Stammestracht, 

sondern ein kariertes Hemd und ein beiges Sakko. Kaum würde man 

vermuten, dass er der Häuptling eines Massai-Dorfs ist. Er steht auf dem 

Hang eines felsigen Hügels, den früher alle gehasst haben, weil ihre 

Kühe, Schafe und Ziegen dort nie Futter fanden. 

2 Richard Ngoine, Stammesoberhaupt der Massai:

„Wir konnten nicht glauben, dass ein nackter Felsen unser Leben 

derart verändern würde.“ (1:15, 8s)
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Sein Dorf heißt Nentaraja und liegt im Süden von Kenia. Abseits aller 

Straßen, erreichbar nur über holprige Pisten mitten durch den Busch. 

Nentaraja besteht aus vielen kleinen Ansammlungen von Lehmhütten, 

weit verstreut in dem freien, trockenen Land rund um den Felshügel. Aus 

dem staubigen Boden wachsen nur Gestrüpp und niedrige Bäume. Die 

letzte Regenzeit ist lange her – und die nächste überfällig. Wasser für die 

Tiere zu finden, wird immer schwieriger. Und bis vor nicht allzu langer 

Zeit mussten auch die rund 2000 Massai aus Nentaraja immer wieder 

dursten. 

3 Richard Ngoine, Stammesoberhaupt der Massai:

„Früher mussten die Dorfbewohner oft kilometerweit laufen, um Wasser  

zum Trinken und für den Haushalt zu bekommen. Und selbst nach 

zehn Kilometern Fußmarsch fanden sie nur schmutziges Wasser – aus 

Tümpeln, die auch von wilden Tieren besucht wurden.“ (1:35, 17s)

Früher war das so. Doch dann kam die deutsche 

Entwicklungsorganisation „Welthungerhilfe“ nach Nentaraja – und aus 

dem einst verhassten Felsen wurde die Rettung für die Dorfbewohner. 

Denn auf ihm errichteten sie gemeinsam mit den Helfern einen 

„Felsenregenfang“. 

4 Richard Ngoine, Stammesoberhaupt der Massai:

„Am Anfang war der Fels sehr schmutzig, voll Schlamm und Geröll. 

Also haben wir ihn gesäubert und unten am Fuß eine Mauer gebaut.“ 

(3:08, 16s)
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In der Regenzeit läuft das Wasser jetzt die kahle Felswand hinunter und 

wird dann von den Mauern aufgestaut. Nur durch ein Filtersystem kann 

es abfließen – und wird schließlich über Rohre in zwei gemauerte 

Wassertanks geleitet. Zusammen fassen sie eine halbe Million Liter. 

Damit können die Massai von Nentaraja eine ganze Trockenzeit 

überbrücken. 

Musikeinsatz / Sprecherwechsel

Zu wenig Wasser. Eines der größten Probleme von Kenia mit seinen 45 

Millionen Einwohnern. Obwohl es als „Hoffnungsträger“ in Ostafrika gilt, 

weil die Wirtschaft jedes Jahr um gut fünf Prozent wächst. Doch 

Wasserknappheit bleibt die Achillesferse des Landes. Und sowohl das 

Wachstum als auch die Armut, unter der immer noch ein Großteil der 

Bevölkerung leidet, verschärfen die Lage – auf unterschiedliche Weise. 

Nur 55 Prozent der Bevölkerung besitzen Zugang zu Wasser, das 

zumindest als halbwegs sauber eingestuft werden kann. Selbst in 

„besseren“ Vierteln der Hauptstadt Nairobi gibt es oft nur ein paar 

Stunden am Tag fließend Wasser. 

Musik Ende / Sprecherwechsel 

Atmo Wasserhahn & Stimmen 

Zurück in Nentaraja. Eine Gruppe Massai, Frauen und Männer in 

Gewändern aus roten und blauen Stoffen gekleidet, versammelt sich um 

ein kleines Häuschen. Der „Wasserkiosk“. Hier wird der gefilterte Regen 

aus den zwei Tanks verteilt. Die Leute kommen und füllen ihre 

Plastikkanister an den drei Wasserhähnen. 
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5 Samuel Oscha, Massai: 

„Mit dem Wasser koche ich Tee. Jetzt kann ich zwei Tassen am Tag 

trinken. Früher war es nur eine, oder keine. Auch meine Kinder können 

jetzt mehr trinken.“

Mit einer Tasse Tee in der Hand steht Samuel Oscha im Schatten eines 

Baumes und blickt in Richtung Wasserkiosk. Er erzählt, dass er, seine 

zwei Frauen und die zwölf Kinder zusammen 20 Liter Wasser pro Tag 

brauchen. Genau einen Kanister. Das muss zum Trinken, für die 

Körperhygiene und für den Abwasch reichen. 

Samuel winkt seine Zweitfrau, Emily, heran. Vor allem ihr Leben hat sich 

durch den Felsenregenfang verbessert. Denn sie war es, die früher 

jeden Morgen aufbrechen musste, um irgendwo Wasser zu bekommen.   

6 Emily Oscha, Massai:

„Ich bin oft erst um führ Uhr abends mit dem Wasser zurückgekommen.  

Jetzt ist das Wasser in der Nähe. Ich kann mich mehr um die Kinder 

kümmern und muss mir nicht mehr so viele Sorgen machen.“

Sorgenfrei ist das Leben der Oschas trotzdem nicht. Denn das Wasser 

aus den Tanks reicht nur für die Menschen. Für ihr Vieh müssen sie 

immer weiter durch den Busch ziehen, um die wenigen Wasserstellen zu 

finden, die so lange nach der letzten Regenzeit noch nicht völlig 

vertrocknet sind. 

7 Samuel Oscha, Massai:
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„Das lässt mich verzweifeln. Ich hoffe, es regnet in den nächsten zwei 

Wochen. Die ersten Kühe und Ziegen sind schon verdurstet…“

Das Klima in der Region wird unberechenbar. Mal kommt der Regen, 

immer häufiger: nicht. Die „Welthungerhilfe“ unterstützt die Massai 

deshalb dabei, andere Einnahmequellen zu erschließen. Bienenzucht, 

zum Beispiel. Aber wird der Verkauf von Honig die Existenz der Massai 

auf Dauer sichern können?

Musik / Sprecherwechsel

Der Weltklimarat der Vereinten Nationen prognostiziert, dass der 

Klimawandel die trockenen Regionen Afrikas besonders hart treffen wird. 

Tritt das ein, werden dort nicht nur die Durchschnittstemperaturen stärker 

steigen als anderswo. Es drohen auch häufige Hitzewellen. 

Musikende / Sprecherwechsel

Gesang der Massai-Schüler

Eine Volksschule im Gebiet der Massai. Ein paar Kilometer vom Dorf 

Nentaraja entfernt. Die Mädchen tragen lange blaue Kleider, bestickt mit 

Mustern aus bunten Perlen. Die Jungen knielange, rote Gewänder. Etwa 

20 Schulkinder führen einen Tanz auf. In zwei Reihen aufgestellt, 

bewegen Sie sich rhythmisch zu ihrem Gesang und schwingen dabei 

dünne Holzstäbe durch die Luft. 

Gesang Ende / Atmo Schule
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Nach dem Auftritt haben Edwin und Jeremiah sich umgezogen. Jetzt 

stecken sie wieder in ihrer Schuluniform: ein hellblaues Hemd, dazu 

kurze dunkelblaue Hosen. Die beiden Jungen sind groß und schlaksig. 

Sie lächeln zwar oft. Aber ihr Blick wirkt immer ernst, abgeklärt. Beide 

sind vierzehn und gehen seit neun Jahren hier zur Schule. 

8 Edwin und Jeremiah, Schüler

„Ich wohne sieben Kilometer in diese Richtung.“ „Und du?“ „In dieser 

Richtung, in der Nähe vom großen Fluss. Ungefähr fünf Kilometer von 

hier.“ - „Ich brauche ungefähr zwei Stunden in die Schule.“ „Du läufst 

früh los, wenn es noch dunkel ist. Dann lauern noch wilde Tiere im 

Busch, die dich anfallen können. Meistens Hyänen.“ – „Und es gibt 

auch Fremde im Dickicht. Die töten dich, oder greifen dich an und 

verletzen dich. Dann musst du ins Krankenhaus und das kostet viel 

Geld.“ – „Es sind meistens Männer“. „Sie klauen dir dein Geld und dein 

Handy.“

Sie wollen nicht das harte Leben ihrer Eltern führen. Statt als 

Viehzüchter, der jeden Tag durch den Busch ziehen muss, möchte Edwin 

als Pilot sein Geld verdienen. Jeremiah als Ingenieur. Für solche Ziele 

lohnt sich der strapaziöse Schulweg. 

Edwin und Jeremiah schreiben gute Noten. Auch weil sie die Schule 

mittlerweile viel lieber besuchen als früher. 

9 Edwin und Jeremia, Schüler

„Früher bin ich nicht gern her gekommen. Aber jetzt mag ich es – weil 

es jetzt sauber ist und wir Wasser haben.“ „Früher mussten wir das 

Wasser aus dem Tümpel da drüben trinken. Das, wo auch die Tiere 
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trinken! Davon hat man oft Bauchweh bekommen oder wurde richtig 

krank.“

Sauberes Wasser heißt weniger Krankheit heißt bessere Noten – und 

damit größere Chancen für eine Zukunft ohne Armut. 

Auch in dieser Schule setzte die deutsche Welthungerhilfe ein Projekt 

um – eines, das simpel klingt, aber viel bewirkt hat: An die Schulgebäude 

wurden Regenrinnen montiert. Sie leiten das Regenwasser durch ein 

Filtersystem in einen Tank, der groß genug ist, um damit die 

Trockenperioden zu überbrücken. Außerdem wurden mehrere Toiletten 

gebaut, inklusive Waschbecken. 

Was für ein Schulhaus wie eine Selbstverständlichkeit klingt, hatte der 

kenianische Staat bislang nicht finanziert. 

10 David Kemani, Schulleiter

„Wir hatten früher nur drei Toiletten. Für die 270 Schüler und die 

Lehrer. Sie boten keinerlei Privatsphäre. Als dann die neuen Toiletten 

gebaut wurden, gab es endlich keine Warteschlangen mehr und die 

Kinder mussten nicht mehr in die Büsche auf dem Schulgelände.“

Dem Schulleiter David Kemani spürt man die Erleichterung auch jetzt 

noch an, zwei Jahre nachdem der Wassertank und die Toiletten errichtet 

wurden. 

11 David Kemani, Schulleiter

„Seitdem sind die Anmeldungen zur Schule gestiegen. Außerdem 

haben früher oft 20 Kinder pro Tag im Unterricht gefehlt. Jetzt gibt es 
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fast keine Absenzen mehr. Seit die Kinder sauberes Wasser trinken 

können, muss kaum noch jemand ins Krankenhaus, weil er krank ist.“

Musik / Sprecherwechsel

In Kenias Schulen und Dörfern reichen einzelne Wassertanks, um einen 

Unterschied zu machen. Die Wirtschaft des Landes dagegen hängt von 

riesigen Mengen an frischem Wasser ab. 

Noch führt Tee die Liste von Kenias wichtigsten Exportgütern an. Doch 

schon auf Platz zwei Folgen frische Schnittblumen. Über die 

vergangenen Jahre arbeitete sich das Land in diesem Sektor an die 

Weltspitze. Jede vierte Schnittblume, die auf dem Globus verkauft wird, 

stammt aus Kenia. Auch europäische Supermärkte und Blumenläden 

sind voll davon. 

In den wenigen wasserreichen Regionen Kenias reiht sich eine 

Rosenfarm an die andere. Aber nicht nur dort: Auch in die trockeneren 

Gebiete dringen die meist ausländischen Blumenkonzerne vor.

Musik Ende / Sprecherwechsel

Atmo Massai Dorf 

12 Florian Landorff, Regionaldirektor der Welthungerhilfe

„Das ist ein zweischneidiges Thema, das kontrovers diskutiert wird. Es 

ist wichtig, dass ein Land wie Kenia durchaus Exportgüter hat. Da sind 

Schnittblumen ein wichtiger Bestandteil. Aber in einer Region, wo 

Wasser die absolute Priorität ist, und wo die Leute nicht genug zu 
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trinken haben, dann Rosen zu bewässern, ist durchaus fragwürdig.“ 

(3:20, 18s)

Florian Landorff koordiniert als Regionaldirektor der „Welthungerhilfe“ 

deren Arbeit in Somalia, Tansania, dem Südsudan – und in Kenia. Jedes 

Mal wenn er von Nairobi nach Süden fährt, um die Projekte im Massai-

Gebiet zu besuchen, kommt er – nicht weit davon entfernt – an 

Rosenfarmen vorbei. Flüsse fließen hier nicht, Regen fällt selten. Die 

Farmen zapfen also direkt das Grundwasser an. Anders als große Teile 

der Bevölkerung können sich Unternehmen das leisten. 

13 Florian Landorff, Regionaldirektor der Welthungerhilfe

„Wenn man Armut bekämpfen will, ist die Schaffung von Einkommen 

und Arbeitsplätzen gut. Ganz klar. Initiativen in der Wirtschaft, in der 

Landwirtschaft sind da grundsätzlich nicht schlecht. Man muss 

natürlich die Umweltaspekte sehen. Die Kosten, die im Umweltbereich 

entstehen durch Wasser, das ist in Kenia das knappste Gut überhaupt, 

das muss man abwägen. Wenn zu viel abgepumpt wird, für 

Landwirtschaft, dann kann der Sinken und auch andere Bohrstellen, wo  

Leute Wasser beziehen, beeinträchtigen.“ (0:02, 30s)

Atmo Fahren 

Auf der Landstraße, weniger als eine halbe Stunde nördlich vom Massai-

Land. Rechts staubiges Brachland, übersät mit Müll. Dazwischen 

Wellblechhütten. Links: ein Gewächshaus nach dem anderen. Über 

hunderte Meter. Stacheldrahtzäune und schwarze Schilder mit 

Totenkopf-Symbolen  dienen als Abschreckung. 

9



Atmo Tor öffnet sich / Musikeinsatz

Eine Farm ist bereit, ihre Tore zu öffnen. Allerdings dürfen auf dem 

Gelände keine Tonaufnahmen stattfinden. Der Manager ist ein junger 

Inder, Ende 20 vielleicht. Er nimmt sich Zeit. 

Woher die Farm ihr Wasser bekommt? Er geht voraus zu einem künstlich 

angelegten Teich. Aus einem Rohr strömt ununterbrochen Wasser 

hinein. Viele Meter habe man bohren müssen, um das Grundwasser zu 

erreichen, erzählt der Manager lächelnd. 

Danach zeigt er eines der Gewächshäuser. Hunderttausende rote Rosen 

stehen dort, schon relativ hoch, manche bereits voll erblüht.  Bewässert 

und mit Pestiziden besprüht werden sie automatisch und ein Teil des 

Wassers werde danach aufgefangen und wiederverwendet. Allerdings 

nicht für die Rosen, sondern für andere Pflanzen. Die Rosen selbst 

werden nur mit frisch gepumpten Grundwasser gegossen. Eine Million 

Liter – pro Tag. Mehr als 300 Millionen Liter im Jahr. 

In einer Halle verpacken Arbeiter in blauen Overalls die Blumen in 

Plastikfolie und Kartons. 750 Männer und Frauen beschäftigten sie, sagt 

der Manager. Die meisten seien aus anderen Gegenden Kenias, wo es 

überhaupt keine Arbeit gebe, hierhergekommen. Man zahle ungefähr 

300 Shilling am Tag. Drei Euro. Nachfragen bei den Arbeitern, ob das 

stimmt, sind nicht möglich. 

Der Großteil der Rosen wird nach Holland ausgeflogen, von da gelangen 

sie nach ganz Europa. Auch nach Deutschland. 
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Musikende / Atmo Tore schließen sich / Fahrt

Hinter den Toren der Farm beginnt wieder das staubige Land. Im nahe 

gelegenen Dorf berichten Bewohner, dass es schon öfter 

Demonstrationen der Farmarbeiter gab – gegen ihre schlechte 

Bezahlung.

Musikeinsatz / Sprecherwechsel 

Die letzte Hungerkatastrophe in Kenia ist erst dreieinhalb Jahre her. 

Doch auch jetzt sind noch zwei Millionen Menschen akut von Hunger 

bedroht – und benötigen oft Nahrungsmittelhilfe von internationalen 

Organisationen. Ein Viertel der Bevölkerung ist unterernährt, vor allem 

Kinder. Denn der Boom, den die industrielle Landwirtschaft in den 

vergangenen 20 Jahren erlebte, mündete vor allem in mehr Export. Nicht 

nur von Rosen, auch von Gemüse oder Gewürzen. Dank der ganzjährig 

konstanten Temperaturen liefert Kenia auch dann, wenn in Europa Kälte 

herrscht. Und die immer noch hohe Arbeitslosigkeit sorgt für niedrige 

Löhne.

Musikende

14 Achim Steiner, UNEP

„Ich bin immer sehr vorsichtig, dass jemand in Deutschland sagt: Ja, 

die Kenianer sollen keine Blumen mehr exportieren. Da macht man es 

sich zu einfach.“ (11:30)
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Der Deutsche Achim Steiner ist Chef von UNEP, dem Umweltprogramm 

der Vereinten Nationen, mit Sitz in Nairobi. Er verfolgt die Entwicklung 

von Kenias Landwirtschaft seit Jahren.

15 Achim Steiner, UNEP

„Der Mehrwert, wirtschaftlich, ist nicht in Zweifel zu stellen. Kenia 

verdient einen bedeutenden Anteil seiner Devisen mit dem Export von 

landwirtschaftlichen Gütern. Dieser Anbau für den Exportmarkt schafft 

natürlich auch sehr viele Arbeitsplätze und schafft in sich selbst auch 

noch eine wirtschaftliche Dynamik in der Region.“ (4:38)

Zugute halten müsste man der industriellen Landwirtschaft außerdem, 

dass der Großteil der Farmen und Plantagen in den wasserreichen 

Gebieten errichtet wurden. An Seen oder Flüssen. Auch würde versucht, 

durch den Einsatz von Technik Wasser zu sparen und weniger 

Chemikalien zu verwenden. Und Arbeitsbedingungen und Bezahlung 

hätten sich auch schon verbessert. 

Was aber ist mit dem Hunger der armen Bevölkerung? Sollten – gerade 

in Zeiten der Trockenheit – nicht erstmal die Menschen in Kenia von der 

eigenen Landwirtschaft mit Nahrungsmitteln versorgt werden, anstatt 

Europa mit Rosen? Achim Steiner, der ranghöchste Deutsche im ganzen 

UN-System, bleibt realistisch.

17 Achim Steiner, UNEP

„Das zwiespältige ist: Wenn die Trockenheit ein, zwei Jahre andauert 

und man würde diese Farmen per Gesetzerlass dazu zwingen, 

Nahrungsmittel anzubauen, dann wäre Kenia erstmal weg vom Markt. 

Weil diese Blumenkonzerne suchen sich letztlich Länder, wo sie 

expandieren können. Was würde bleiben nach der Trockenheit: 
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Vielleicht erstmal ein Fünftel der Blumen-Arbeitsplätze? Deswegen, 

was erstmal pervers klingt, nämlich dass man in einer Trockenperiode 

immer noch exportiert aus diesem Land, ist auf den zweiten Blick nicht 

unbedingt rational aber nachvollziehbar.“ (24:45)

Atmo Traktor / Farm

18 Gabriel Kiai, Farm-Manager

„Alles hier, so weit Sie sehen können, gehört zu unserer Farm. Und wir 

bauen schon neue Gewächshäuser. Nochmal viereinhalb Hektar.“

Auf einem breiten Weg, der durch die ganze Farm führt, steht Gabriel 

Kiai und blickt in die Ferne. Er leitet als Manager die gut 100 Hektar 

große „Chestnut Farm“, der AAA Growers, einem kenianischen 

Unternehmen, das schon in den 90er Jahren ins Exportgeschäft einstieg. 

Hauptabnehmer ist Großbritannien, dahinter folgen Deutschland, 

Spanien und die Niederlande.

Auf einem Feld rechts von Gabriel Kiai wächst Dill. Links reihen sich über 

mehrere Hektar Bohnenstangen auf. Etwas weiter hinten folgen 

Gewächshäuser. Brokkoli, Chili, Rosmarin und andere Gemüsesorten 

werden hier angebaut. Alles fürs Ausland.

19 Gabriel Kiai, Farm-Manager

„In den ländlichen Gegenden bauen die meisten Kenianer selbst etwas 

an. Außerdem würden unsere Produkte hier niemandem schmecken. 

Gib den Kenianern unsere Bohnen und sie würden sich nicht dafür 

interessieren. Sie bevorzugen die lokalen Gemüsesorten.“
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Gabriel geht weiter den Feldweg entlang. Vorbei an Gewächshäusern, in 

denen jetzt sogar Himbeeren gezogen werden. 

20 Gabriel Kiai, Farm-Manager

„Außerdem ist der lokale Markt viel zu unsicher. Die kleinen Farmer 

sind vom Regen abhängig. Also gibt es Zeiten, wenn von bestimmten 

Sorten wahnsinnig viel geerntet wird und man die Produkte an die 

Kühe und Ziegen verfüttert, weil man sie nicht los bekommt. Und dann 

gibt es Zeiten, da könnte man gute Preise erzielen. Das ist ein 

Glücksspiel, auf das sich kaum jemand einlassen will. Bei so einer 

Farm reden wir von einem Millionen-Investment. Da kann man nicht so 

zocken.“

Es sind kaum noch Arbeiter zu sehen. Die meisten fangen um 8 Uhr an 

und gehen um 16 Uhr, sagt der Manager. Ein Teil festangestellt, ein Teil 

Saisonkräfte. Bezahlt werde ihnen der Mindestlohn – plus Bonus, wenn 

sie ihre Ziele beim Ernten oder Pflanzen erfüllen. So kämen sie schon 

mal auf gut drei Euro am Tag. 700 Männer und Frauen aus der Region 

verdienen auf der Chestnut Farm ihren Lebensunterhalt. 

Atmo Traktor

Das Gelände der Farm ist abschüssig. In der Mitte, am tiefsten Punkt, 

liegt ein kleiner See.

21 Gabriel Kiai, Farm-Manager

„Das ist unser Stausee. Darin sammeln wir das ganze Wasser, das die 

Hänge herunterläuft. So wird auf der ganzen Farm kein Tropfen Regen 

verschwendet. Mit dem Wasser aus dem Stausee können wir unsere 
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Bewässerungsanlage selbst ohne Regen drei Monate lang betreiben. 

Ohne irgendwelche anderen Wasserquellen anzapfen zu müssen.“

Trotzdem besitzt die Farm ein Bohrloch. Doch dort würden sie nur sehr 

wenig Grundwasser herauspumpen. Vor allem als Trinkwasser für die 

Mitarbeiter. 

Die Chestnut Farm liegt nördlich von Nairobi im Herzen Kenias, ganz in 

der Nähe des Mount Kenias, dem zweithöchsten Berg Afrikas. Die 

Region um ihn herum ist grün und zählt zu den wenigen im Land, in 

denen es noch häufig regnet. 

Musikeinsatz / Sprecherwechsel

Nicht alle der großen Farmen kommen nur mit Regenwasser aus. Viele 

zapfen die Flüsse an. Und das spüren die Kleinbauern flussabwärts. Sie 

klagen über sinkende Wasserstände, die ihre Existenz bedrohen. Bei 

großen Teilen der Bevölkerung kommt vom Wirtschaftsaufschwung nicht 

viel an, sie spüren nur seine Schattenseiten.

Aber Kenias Flüsse führen nicht nur wegen des Booms der Industrie-

Landwirtschaft weniger Wasser als früher. Auch die massive, 

jahrzehntelange Entwaldung, trägt einen Teil der Schuld. Fehlen Bäume, 

kommt es nämlich nicht nur zu schädlicher Bodenerosion. Weniger Wald 

bedeutet auch weniger Wasser. Denn wenn die kühle Luft aus einem 

Wald aufsteigt und mit warmen Luftmassen zusammenprallt kommt es 

zu Regenfällen. Abholzung verringert sie also. 
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Der Wald macht nur noch vier Prozent der Fläche Kenias aus. Die 

wenigen Regionen, in denen Wälder intakt geblieben sind, werden auch 

die „Water Towers“ genannt. Dort fällt viel Regen und es entspringen 

Flüsse. Doch auch die „Water Towers“ sind bedroht. 

Musikende / Atmo Wald

22 Ranger, Kenya Forest Service

„Hier, seht ihr den Pfad? Wir haben ihn letzte Woche entdeckt. Es ist 

keiner von unseren. Es ist einer von den Holzdieben. Sie benutzen 

Ochsenkarren, um die Stämme abzutransportieren.“

Der Ranger trägt Uniform. Flecktarn. Um die Schulter hängt ein Gewehr. 

Er deutet auf den dicht bewachsenen Waldboden. Deutlich ist zu 

erkennen, wo die Pflanzen von Wagenrädern niedergedrückt wurden. Er 

folgt dem Pfad. Dicht dahinter: Gilbert Njeru. Ein Mann im roten 

Trainingsanzug. Er arbeitet für den Mount Kenya Nationalpark. 

Nach etwa zwanzig Metern stoßen die beiden auf den Stumpf eines 

mächtigen Baumes. 

23 Gilbert Njeru, Kenya Forest Service

„Der Baum war ungefähr 200 Jahre alt. Und er wurde aus reiner 

Geldgier gefällt.“

Gilbert Njeru, ein großer Mann, die kurzen Haare schon leicht ergraut, 

wirkt traurig. Obwohl der Wald rund um den Baumstumpf noch intakt 

scheint, hier auf den Hängen des Mount Kenia. Dick und grün, mit 

Wipfeln die mehrere Stockwerke in den Himmel ragen. 
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24 Gilbert Njeru, Kenya Forest Service

„Man könnte sagen: Der Anteil an gefällten Bäumen ist klein. Aber 

wenn der Trend jahrelang so weitergeht, dann wird der Wald weg sein. 

Und dann werden wir den Klimawandel zu spüren bekommen… Das 

hier ist schließlich ein Watertower. Und dann werden wir weniger 

Regen haben.“

Er und der Ranger, sie beide gehören zum „Kenya Forest Service“, den 

die Regierung 2007 eingerichtet hat. Nach jahrzehntelanger, 

landesweiter und völlig unkontrollierter Rodung. Der „Forest Service“ soll 

die wenigen verbliebenen Wälder schützen. In und um den Mount Kenia 

Nationalpark patrouillieren nun Ranger. Und Mitarbeiter wie Gilbert Njeru 

versuchen, die Bevölkerung aufzuklären. 

25 Gilbert Njeru, Kenya Forest Service 

„Ich gehe in die Dörfer, um die Leute zu sensibilisieren. Dann sage ich 

zu ihnen: Bestimmt habt ihr Töchter, die nach flussabwärts geheiratet 

haben? Was immer ihr hier oben macht, wird sie da unten 

beeinträchtigen. Aber die Ignoranz trägt viel zu den Problemen bei.“

Die illegale Rodung ist nicht mehr so gravierend wie vor ein paar Jahren, 

aber gestoppt ist sie nicht. Läuft man durch den Wald stößt man alle 

paar Minuten auf gefällte Bäume. 

Nachts, wenn die bewaffneten Ranger den Wald nicht mehr kontrollieren, 

kommen Männer aus der Umgebung. Sie fällen vor allem die alten, 

seltenen Baumarten. Denn aus ihrem Holz lässt sich die beste Kohle 

herstellen. Sie erzielt auf dem Schwarzmarkt die höchsten Preise erzielt. 
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Manche sagen: Armut und Arbeitslosigkeit treiben die Menschen zum 

Holzdiebstahl. Für Gilbert Njeru ist es die Gier. 

26 Gilbert Njeru, Kenya Forest Service

„Was hier passiert, ist eine Krise, ein Umweltverbrechen. Auch wenn 

viele es nicht als ein Verbrechen, wie zum Beispiel, Drogenschmuggeln  

ansehen – wir werden einmal sehr darunter leiden.“

Musikeinsatz / Sprecherwechsel

Die Wasserknappheit in Kenia. Auf dem Papier hat die Politik die 

Konflikte mittlerweile erkannt: Auf illegale Abholzung stehen hohe 

Strafen. Wieder-Aufforstung gehört zu den erklärten Staatszielen. 

Umweltschutzbestimmungen wurden verschärft. Das Grundwasser darf 

selbst von Blumen- und Gemüsefarmen nur noch mit Genehmigung 

angezapft werden. 

Doch die Verwaltung und die Behörden bleiben unterfinanziert, die 

Korruption grassiert weiterhin. Und im Wahlkampf machen Politiker oft 

Versprechen, die mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung kaum zu 

vereinbaren sind.

18



::::::::::::: eee:e e::o: e:2e:::2 tetetttt::t: h::ohhht: h::::::::a::t:ae:ah:a:e a:::ao::tt::t::o::ae:o: ::::::::::::: eee:e e::o: e:2e:::2 tetetttt::t: h::ohhht:

h::::::::a::t:ae:ah:a:e a:::ao::tt::t::o::ae:o:

5
a:::ao::tt::t::o::ae:o:

e:te:atta::::::::h:t:tte:a::aa:eo:

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

ararrrrrrarrrrrrrarrrrrrrrrrrrrrrrarrrrrarrrrrrrarrrarrrrrarrrrrrarrrrrrrrrarrrrrrrrrrarrrrrrrarrrrrr

rrrrrrrrrrrrr.rrrrrrrrrrrr.rrrrrrrrrr

r::::t:ttr::r:ae:te:

:::::::55e52e2555

to:e:a:::t:::ne:on::n:e::ae:o:te:eet::t:t::hhoret:e::t:t:::n:nhe:tn::no:::t:e::nt:t:oa:n:e:e:n:haott:e::t:e:e:

onne::aoe:e::ateo:e:tetthtet::n::e:e:mht::e:::::e:e::::::ne:teo:e:::rere:::eo::r::net:teant:t::ht:::t:::en

:::e:e:e::::t:et::::::h:::tt:a::he::t:ot:e::no::e::e:a:ata:2nh:te:::oe:e:::e::mhtt::etah:re:tt:ot::eo:e

e:te:t::ne

rrrrrrrrrrrrrgrrrrrarrrrrrrrrrarr

.h::eeantte:h:r::e:::oetore::e:te:t::ne::ao:::t:h::a:tte:::ht::en:e::e::reahna:e

noe:n::n:ot::he:eo:n:o::e:e::e:hh:ntt:e:e:ne::n:::re:::onn::tot::.eo:e:t::re:::n:::ht:hh:eo:en:an:t:tot::::reter:e:

eeot:e:mht:eo:en:e::::t::nn::h:h::e:h::t:e::t:tte:::o:eo:e:roete:ne:e::::he:n:::h:::e::nntte:n:hn:::t

t:h::a:tte::hh:e::eot:e:n:e:hn:t:::e::n:::e:noe:e:te::h:nht::e::eo:e:notto:::ao:e::t:ott:et:t:tte::�:a:::e:re

ne::::tt:e55:notto::e::ao:e::on:e:::e:noe:neot:e::ethne::ae::e::::t::e:tt:::::htrett:re:n:n::::::::ret::re::toe

:ht::::t::neh:tt:t:::e

......................................................................... ........................................................................

9.9...9 99.99..999.9...9



arrrrrrrrrr.rrrrrrrar.rrrrrrrarrrrrrrr

ee:e:noe::e::t::o::hthnen::oe::ht::en:tt:hht:ne:a:ht::ao::n:t::nn:::ht:ae:o:e:noe:ethne::to:::�:::t::eee:�:::t:aot::ort:e:tta:::rh:

:et::t::t:oa::ott:e::a:::ete:to::t::n:eot::e::t:::e:re:::::t::th::a:e:n::::o::eta:::oe:::ae:o:::ht::ne:t:n:a::tennte:::e::tean:hee

no::eo:en:to::tt::t:ta:t:t:hn:n:::rh::tn:t:n::he:::in::tot::rot::ae:o:::tt:e:tt:h:rt::nre::o:::e::eero::e:mtte::o:rt:a:nn::heo

noete::ne:tt:e::n:n:mhttt:ah:r:a:hn:e:a:t:::e

hh::a::aa:e5:aot:ne:e::n::::e::e:te:t::n:e::te::::ot:::oe:t::aotath:rt::r::ot::o:::stet::h:re::ottes::ht

neh:tt:t:::::a:one::oe:aott::e::n:tt:on::oe::oe::o::o::e::ae:n:n::e:a:oe:th:re::tehe:n:on:a:nat:rere:::oe:onne:

tn:re::::::he:::e::e::tae:ae:o::e:::ette:e

trrrrrrrrrrrrrrrrrrarrrrrrrarrrrrrrrrrrrrr

eea:::e:::et:he::t:h:::e::n::tet:n::::en:nett:ere:t::re:ne::ae:ore:eere::ao::::oe::o::eo:en:eetae:

ret:nnet:e

teneo:t:n:no:::e::eea:::e:::e::ot::e:::oe:tet::h:re::otte:snette::ere:tn:resn:no:::e:e::o:::e::eere:heo::::t

t:tte:n:::t:n:::tettore::enret:::httoen:n:ret:nnet::ae::e::a:::e:m:::t:ht:nhte:::ae::e:::hne::en

eere::o::e::::reh::t:::h:::e::at:e::ot::e:e:noe:n:tt:o:an::e::et:tot::�::::e:t::tt::oe:e:te:t::ne::�:a:hn

teot:e:n:hhn:t:h::a:tte::hh:h:::e:e:ee:::t::e::n:::r::h:ae:o:n:t::::he:::h::e:a::55:n::he::::e::eenntae:h:r

.hr::r:hh:eo:ore:n:ne::t:hhe:en:t:tte:e

stt:ot::aot::orn:::tt:eo::a::::aoe:ae:o::tta:::rn:e:::::e:n::to::::t::o::hthne::eo::aot::ore::eet:::::eote:mhe::o:

eo:e::eero::n:a::t:tte:::oe::ht:th:e:n:o::o:n::ot::h::::oe:aeh:e::ot:::re:hr:hh:::o:ae::::he:n::::::e:te::hh

heantte::n:ot:::h:t::ht:t::ran::ores

nt::o:::a:::::ttn:eero:::t:o:ea:::::e::tet::h:re::otte

rrrrrr.rrrrr�rrrrrrrrarrarrrrrrrrrrrarrrarr�

lrrrrrrrrlrrrrrr

n:t:o::e::::o:::te::oeret:sn:o:::::es:tor::totoe::::en:a::thne::e:n:::tt::oe:n:::ha:e:hh:t:o:e::n:eote::re::::et::h::::::e

mhtheh:h:r::e:ret:ett::ah::e:e:ne::re:eo::e:::tn:o:n::e::5tt2:rer:n::e::ah::en:::::et:::ot:::tetht::no::t::e:n:t:::e:::ne:roh:

aohe:he:::::.::e::e:ne:n::oe:n:o:::::ean:::ha:e:h::e::o::en:h:ne::ne:::eohe:e

::::e::e:ha:t:::::h:o::ho:to:h::::t:.naet:a::r::nn::e::re:eo::e::h::o::e::e.htnee:nette::e:etn::e::neh:tt:e

mt:on:::eo:e:n:t:::e:::eo:e:::otte:e:hoe::e::etota::ht::oe:ae:o::ott:e:a:::ao::tt::t:::.hn:eo:e::teoe:::h:t:::oe

ethne:t::ne::noete:m:heo:tatn:he:e::t::::e:e:t:tot:e:n::ne::a:::hhoe::e::no::te:aeote:::t::sn:o::e:::esa

::::::::te

.hn::::e:e::t:n::e:::oe:neot:e::r::ne::n::ne:::ot:::o:::e:::::tae:e:n:t:::e:::o:::e::a:tte::eot:e::eero::e:

:et:a:::ete:::haott:e::ae::e::ht::ne::::ht:a:tte:ta::e::e::m:h:h:re:t::e:e:ne::.htnae:et:to::e:::::e::

:etht::o::e::tae:heo:e:n::oe:o::ae:o:::eretnnnor:hh:eh:re:t:n:e::tn::e:n:t:tt:e:n::::e::n::ne:::ot::

n::tt::eohe:n:o::e:n:::ha:o::::ht:h:::h:rtno::et:tn:::e::t:a:te::n::a::hnhht:ette:e

......................................................................... ........................................................................

..9...9 99.99..999.9...9



ste::::oe:e::tae::eo::eo:n:haeo:e:::e:::::he:::h:::n:::an::e::oete:n::ne::ae::tete:he:t:tt:::hh:hao:re:n

h:::h:rtno::et:::hhh:he:n::::::an:e:ae:o::e:t:n:t:aer:n:n:n::a:e:netaere:n:a:t:e:t:n:t:ae:ne:t:ato:r:n

:nntot::::tt:n:::o::eo:e::e::tae:ae:o::e:onne::::t::eta:::oe::n:ot:::ht::e::haeo:e::etota:::t:n:tthoe:h::es

mt:on:::eo:e:n:.naet:a::r::nn::e::re:eo::e::h::o::e:

......................................................................... ........................................................................

9.9...9 99.99..999.9...9



:n:n:tt:oan::t:he:::::i::on::n:e::ae:o:t:ah::e:no::eotte::e::tet::h:re::otte�

5:n:::57

5

......................................................................... ........................................................................

9.9...9 99.99..999.9...9


